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Einleitung

„@ö ijl, alö ^dttc id) mir felbcr eine 3(ber gefrf)(agen,

unb bu fd^cft nun ba^ rote warme 5Mut, ftatt bag bu

eö nur bldulicf) burcf) bte »Oaut f)dtte(l fcf)immern fef)en

feUen/'

^iefeö ÜÖort, mit bem WlbxiU gelcgentlid) einen [einer

35riefe begeic()net \^at^ fann n)ol)( für alle gelten, ^it er

gefd)rieben. 3n allen biefen ^(ugerungen offenbaren fiel)

in öoUer ^auterfeit fein innerfleö 2öefen unb feine ganje

Tixt, fflnx il)rem eigenen, jeitlid)en Swecfe foUten jte

bienen. X)arum entl)alten fie in il)rer tollen ©eftaltfrei^^

lid) aud) mand)erlei, waö beim fpdteren, gegenwdrtigen

?efer an 3ntereffe fomo^l tvic au biograpl)ifd)em 5Kiffen

mel)r üorauöfe^t, al^ gemeinl)in billig ifit.

3n ben 53riefen jebod), bie 5D?ürife an \!uife 9tau ge^^

fd)rieben, wie in jenen, bie er an 3}?argarete üon (5peetl>,

feine nad)malige (Gattin, gerid)tet l)at, i\t bie ^\nl)du

{id)Uit wie and) ber Sufammen^ang in allen 2)ingen

fd)on burd) bie (5inl)eit ber ©egenjldnbe bebingt: l)ier

))ßxid)t nur eine 8cele jur anbern unb mü^t pd) einjig

barum, jTd) ganj ju enthüllen unb ffd) ganj ^u fd)enfen.

3n biefen Q5riefen noirft f[d) bei^ Did)terö unb beö 2)?en^

fd)en (benn beibe jTnb einö) güttlid)fte Jlraft auö, bie

Jtraft ber ^iehi, mit ergreifenber unb erl}ebenbcr iO?ad)t.
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„a^ i\i nicl)t ein fatfd)er ^öurf) baritt; fonfl mdrcn

jTe lange inö gcuer gemorfcn/' ©o fd)rte6 ber X)icf)tcr

felBft, a(^ er bte an inifm Qmd)tetm Q3ricfe fpdter

feinem grcunbc ^axtlanb fd){cfte— „weit bn eö foöer^

langfl nnb id) t)cvfprod)en \^ahc", @r felbfl a(fo ^ielt fi'e

für wert, 6cn)al)rt gu werben. Uub ferner: „Swar weiß

id) nid)t, U)a*5 bn @ünberlid)eö baran ^aben wirft. @ie

ftnb i!)rer D^atnr nad) jiemtid) einförmig. 9tnr wirft bn

baran^ fe^en, ha^ id) ha^ 3)?dbd)en nnfdglid) liebte."

9^nr iiberwdltigenbe BengniflTe einer tiefen nnb trenen

^ithc^ — wa^ me^r fonnten fie fein! 3l)r @onbcrlid)e^

fobann wirb an ha^ ^erj beö Sefer^ rüljren, o^ne baß e6

it)m befonberö öorgejlcttt wirb, voa^ man and) fanm t^er^^

mod)te. ^a^ aber bie 53emer!nng angel)t, bie Q3riefe

an ?nifen feien il)rer 9^atnr nad) jiemlid) einförmig, fo

mnf man baö ,i^rer S^atnr nad)' ^nr ^anptfad)e mad)en

:

i^re dlatnx ijt lanter ?iebe nnb ^oefte, nnb hciiie erfüllen

jTd) ^ier in il)ren tanfenb ©eftalten, öom fcligjten Sand)*

jen hi^ jnm innigften ®d)mer^. 3n i^nen werben and)

bie geringfügigen dngeren ^reigniffe bebentenb nnb im

übrigen fd)eint gerabe baö Unbebentenbe ber @efd)e^*

niffe, hit @d)lid)tl)eit ber 5öefen nnb \>a^ (^infad)«'^ran*

lid)e i^rcr Umgebnng befonberö rü^rcnb nnb geeignet,

ha^ @eelifd)e in eblem ©egenfa^e ^nm ftdrfjlen ^in*

brnd jn bringen.

3n bicfer 2ln^gabe, weld)er alle literarifc^e 2lb|Td)t

ferne liegt, ijt alleö D?ebenfdd)lid)e, Snfdllige, fofern eö

einer jn weitlduftgen (5r!ldrnng bebarf ober ntd)t nn*

mittelbar ber ^elebnngbient,nnbefümmertan^gefd)ieben
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ttjorben. Um fo me[)r aber würbe atteö bevüa^rt, voa^ hie

fcelifcf)e »Spainiuiig jur red)ten ^nt ertofen unb ba^ ©e^^

müt rein l)eitcr erfreuen faitn, wie em>a bie entjücfens=

ben ?Keife6riefe eö tun.

5ßaö im fleinen, gelegentHd), ju bemerfen it)ar, i)t

nnmitttlbar^ ben IDidUer jwangfo^ ergdnjenb, in hk

Briefe eingefügt n?orben.

3m ')>farrl}aufe beö X)orfe^ ^Iatten()arbt, baö auf bcr

fd)n)dbifd)en gilberebene gelegen ijl:, mar am 27. gebruar

beö 3al)re^ 1829 ber 2;ob eingefel)rt: eö l)atte ber for^^

genbe 3Sater, ber biebere ^farrl)err g^riebrid) ©otttieb

9\au, hie 2(ugen gefd^IojTen. ^ine 5Ditn)e mit fed)ö

^öaifen blieb ^urücf. <Bie burften nod) im ^aufe t)er^

bleiben, bi^ ber neue ^aftor ernannt noar. SÖiö bortl)in

trurbe bie @emeinbe burd) tt)anbernbe SSifare öerforgt,

bie M ^auögenojTen bem bumpfen (Sd)merje it>ol)l

mand)e S'rleid)terung boten. @old) ein ^Öanberüifar

na^te anä) am 19. V'^ai^ er xvav ein junger blonber

5D?enfd) mit tt)eid)en, feinen Bügen nnb ^ieg @buarb

3)?örife. @r jubelte feineönjegö auf, aU er ben ^ird)*

türm öon ^(atten[)arbt fal), benn er t)atte bie „-^nfariatö^

fned)tfd)aft" grünblid) fatt; jubem fam er fd)ier geraben

2l?egö au^ ber Ungebunbenl)eit ber gerien: ein ^albeö,

ein gan^eö 3al)r war er frei gemefen unb Ijatte fid) hei

feiner ?0?uttcr in Tübingen unb hei feinem Q3ruber Äarl,

bem fürillid) ^l)uru unb ^a^;iefd)en '^fmtmann in <Sd)eer

bei Sigmaringen gütlid) getan. Unb babei fjatte er
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immer gcfonncn unb Qetxa(i)tct, öon bicfer J?ncdf)tfd)aft

loöijufommen — ad)! m eine anbcre— af^ ^ofmeifter,

Söt6Iiütl)efar, Äaitjlift, ober tt)aß immer, wnb eö war i^m

nid)t gelungen * .

.

3CIÖ er bie 2)orf(lrage burd)fd)ritt, war i{)m 5undd)|t

einzig trojirid) bie dlai)t ber a)?uttcr in 9^ürtingen unb

bie 9?d^e öon 55ern^aufen, wo baö ^farr^auö ben guten

©nfel 9?euffer unb ein liebeö 53ä6d)en barg» (X)aö

Ä'lärd)en war feine Sugenbliebe gewefen.) dlnn er ba^

^farr^auö betrat, warb i^m bod) fd)on wärmer umö
x^erj, \)a er |Td) öon freunblid)en 9}?enfd)en liebeöütt auf^

genommen fa^* 53alb füllte er jid) l)eimifd), warb t)er=^

traut, empfing unb gab öon ^erjen, unb forgte ^?utter

9lau mütterlid) für i^n, fo taten'ö t)ie 3}?dbd)en fd)wejler^

lid)* 2)iefe Riegen g^rieberife (jie war bie 3((te|Ie), ?uife

unb 3ettd)en; bie 3tt>eitälte|le, 2öi(f)elmine, war ^farr«»

frau im na^en ©ro^ingcn; bie söuben, gri]^ unb Äarl,

weilten nur in hen Serien bai)eim. 2)ag ber 3Sifar feiner^

feitö brübcriid) empfanb, i|l an^une^men, in Q3ejie^ung

auf ?uifen jle^t eö gan^ feft, ©eine (Jmpfinbung für

biefeö fd)Iic^te 5D?dbd)en wirb immer inniger vint> nad)

brei SQ?onaten t^ci^t jTe feine 33raut. 5öie bie^ atteö fo

fd)ön geworben ifl, ^at er nad) Sa^re^frijl in einem ^ricf

an ?uife befd)rieben. ^it üereinfamtem J^ex^tn war er

gefommen, mit üerwaiftem ©emüte i)atu jTe if)n auf^

genommen, nun geborten jte jTd), einö bem anbern, 3:ag

um 5ag, unb burften unter einem X)a(i)t miteinanber

wohnen» 3^r ®lnd ftet)t in beö Did)terö Briefen.

J^ier wdre ein 53ilbni^ beö lieben 9}?dbd)enö am ^fa^,
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bccf) eö }^at jTrf) feincö erhalten, ^o fott eö iDentgjlenö

gefd)ilbert fein ; an 2öil^elm Spaxtlauh frf)rie6 ber 1Dtcf)ter:

„?0?ein ^inb mußt bu fru{)er ober fpäter bod) fe()en« @in

einfac^eö, ^eilig unfci)ulbigeö 5Befen, baö, weil anberc

cö öerfannten, lange im Unflaten über feinen eigenen,

tief üerborgenen ^Öertwar; feitbcm i&i jTe fenne, er{)o6

fiii) i^r @efüt)( nnb ©eift mit frf)oner 3uöerjTd)t, bod)

bilbet ii)re ©d)iid)tern^eit norf) immer ein rei^enbeö ®es»

mifrf) mit bicfem neuen ?eben* @ie i|l öerildnbig, üor^

iTd)tig, entfd)iebcn unb im 3(ffeft fogar uberbraufenb,

jumal ttjenn'ö einem ebeln ©ebanfen gilt, ben man i\)x

befdmpft» 55ei ber ?efture leitet |Te, befonberö in X)ingen,

bie über ben unfcf)ulbigen, !eufd)en 3}?äbcf)en()orijont

hinauf liegen, ein niemals irrenber Snjlinft, beflTen öer==

Icgener, finblid) origineller 3lu^bru(f mid) oft jur feligftcn

greube üermod)t l^at; gett)ol)nlid) lad)en wir bann beibe

^erjlid), unb id) fü^le ganj ben jauberl)aften ^nnft im

jlillen, ber mid) üon 3(nfang an jTefejfelte» 3l)r Sugereö

ift gart unb leid)t. 2öer if)r @ejTd)td)en beurteilt, fagtc

nod) jcbeömal, bag eö mit längerem 2lnfd)auen nid)t blog

gefällig fei, fonbern i^re gan^e 8eele treu abfpiegle»"

3m 3(nfange beö 5)^oöemberö überjTebelte bie gamilie

"^au ju ben ^farrleuten üon ®ro$ingen (fpdter, al^

biefe nad) I^ecfenpfronn hei Tübingen üerfe^t würben,

in bie fd)wäbifd)e 9)?ufen|labt) unb lieg @buarb allein

jurücf. ^itu Dejember »erlief and) er bie ^eimat feiner

'iicbc; um mieber weiter ju wanbern, bod) nimmer ein*

fam. 3[>on ber 8tunbe an, ba "(fuife baö Jpan^ »erlaffen,

fü^rt un^ ber I^id)ter felbfl: in feinen iöriefen folgen



mt i^m naä} Cmen, mo^er ev feiner ?uifc ha^ rei^enbe

^tlbd)en fd)icft, ba^ unfev Q3urf) jicrt unb beffett 5:e£t

mir nur mit bem SQöorte Liebesbrief ergangen muffen,

im Wlai 1831 begleiten mx i^n in bcn vierteljährigen

Urlaub nad) Stuttgart unb £)6erfd)tt)aben, brauf nad)

@(tingen bei ?eonberg unb im 3änner 1832 auf baS

^od)geregene 2((bborf Od)fenn?ang, wo^in i^m jum 2;rorte

bie SO?utter auö 9^ürtingen mit bem J^anÜjaltt folgt,

l^abei lernen mv and) feine greunbe fennen, bcnen wir

fpäter nod) auf felb|!dnbigen 5Begen begegnen: näd)fi

3öi[^elm Jpaxtlanh einen griebrid) 33ifc^er, Suftinuö

ferner, bem unfer 3}?ürife viel ?u|l: jum ©omnambufi^j*

muS unb bergleid)en überjinnlid)en fingen t>erbanft,

bann Lubmig Q5auer, hen ^od)ge|ltimmten g^reunb jener

burd)fci^tt)drmten <E:übinger @ommcrndd)te, weiter 3o^

^anneö S0?d()rlen, ber bie 2Sifariatöfned)tfd)aft glcid)^

faM fatt bekommen unb hie ,^anjel ^eitmeife mit einem

(5otta'fd)en ^orreftorpulte öertaufd)t Ijat nnt> gelegent*=

lid) aiKü) dtinaxH )3a(loranfd)en @runb unb SÖoben inö

@d)tt)anfen bringen will, 3(ud) öon bem gemutlid^en

SÖruber Louiö, bem ?anbn)irt, ^oren wir ah unb ^u, "^nd)

an feinem @d)affen Idgt unö ber ^Dic^tcr einigen 3(ntei(

nehmen; er ifl ^u jener 3cit öorjöglid) mit ber ,,9Zoüette''

SD?a(er TfloUtn befdjdftigt. 2öir nehmen in ergreifenber

Unmittelbarfeit teil an feinem jungen, lebenbigen ©liicf

unb nehmen teil an feinem @ram: wenn ber Jßerbrug

am ^rebigtwefen tl)n überfallt, unh wenn nid)tS, gar

nidjtS für t>ie gcmeinfame Bufunft gelingen will, ober

wenn fein trüber ^arl wegen bemofratifd)er Umtriebe
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bcö 2(mtc^ enthoben unb gefangen gefegt tütrb, ober

wenn enblicf) gav feine ?utfe nn^ufrieben mit i^m tt)trb.

Über ben 3Cu^gang feinet ©lucfeö flte^t nic()t^ in ben

53nefen; wir woKen andj nid)t banad) forfcf)en. (Jö

finben jTd) ^Cnbeutungen, wetcf^e bie äußeren ^ßerl^dUniflTc

alö tiefjle Urfad)en ernennen laffen, llneble^ war nid)t

babei. Unfre Q3riefe bred)en ju fc^öner idt ab. <Bic

[ci)Iiegen, wie jTe begonnen, mit eineö Dirf)terü ^iehe.

ie\)n 3al)re ge^en in^ ?anb .

,

Da l)dU am 1» 3f?oüember 1844 ein fränflic^er 9)?ann

mit feiner @ef)we(ler j^itten (Jinjng in 3)?ergent^eim, ber

alten ^od)mei(ler*'9te|Tben5. (5r ifl ein penjtonierter

Pfarrer; einige im (5tdbtd)en fagen, er fei and) ein

2)irf)ter. Q3ruber nnb @d)wejler f[nb nnö wo^l befannt

unb wir öermiffen nur jene^ „freunblid)e g^raulein",

bie 5^utter ber beiben. ®ie ijt in ^(eöerfuljbad) ge*^

blieben unb rut)t bort neben ®d)illcrö WntUx gebettet.

itlärc!)en aber ift in5wifrf)en {)erangewarf)fen nnb \)at i^r

bie t)äu^lid)e ^orge treulirf) abgenommen.

X)ie Heilquellen beö ^arlöbabe^, bie jTd) ben ©e^«

fd)wirtern fcl)on frül)er bewäl)rt l)atten, bie milbe ?uft

be^ ^aubergrunbeö unb öor allem bie ungejlörte Wtn^e

taten l)ier bem 2)id)ter wol)l unb belferten balb fein 55e^

finben. d}ux bie „gud)^^ül)le mit ben trüben ^afernen^

fenjiern", in bie er gebogen war, öerbrog itjU guweilen.

T>a überflcbelte er im 3lpril in eine fd)önere, fonnige

Uüol)nung im erflen (Stocfwerf eine^ J^auU^ beim 9)?arft»»
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pla^c, tt)cld)eö bcm ehemaligen tt)urttem6ergifd)en Dber jl^^

leutnantöon^peet^ geborte; biefer beVDo^nte ta^ jweite

©tocfmerf, wd^renb baö (5rbgefc()ü^ Si}?abame Äa|en«^

berger üitie 1i)attc^ berett ^onbitorei öon 3)?orife tt)ot)I

gelitten n)ar» ^alb entbecfte Ä(ärd)en, bag ii)r bie5o(i)ter

be^ .^aufe^, 9)?argarete, feine grembc war: jte Ratten

jtd) fd)on öor 3al)ren begegnet @ö ifl glaubhaft, baf

biefeö 9}?äbd)enö jliKe üxt unb fanfter Steig jTd) ju bleiben^

ber (^rinnernng einprägten»

@retd)en ^atte öiel Änmmer im ^erjen: nm it)ren

Q3rnber 5ßi(^elm, ben 5unid)tgnt, öon bem aucl) ^bxih

(beö @d)n^eö wegcn^ ben er @retd)en angebei^en Tiegj

jn leiben \!)atu, nnb nm ben frfjmerfranfen SSater. X)ag

bie nenen ^an^genoflfen nnb grennbe baran ^erglid)

3Cnteir net)men, iffc natnriid)* „3ci) bin, ba ÄIärdf)en

broben öiel jnr ^ilfc ijl:, je^t fa(lt ben gangen ^ag aütin/'

fd)reibt (Jbnarb* Unb and) er i|l ^än|tg nm ben Äranfen

unb nm @retd)en, beren ?eib il)n tief bemegte, 3Som

9}?itleib gur ?iebe i|l nun nid)t gar tt)eit, nnb ber 1Dicf)ter

tjlben5ßegin fnrgergrifl gegangen; er liebte ©retc^en,

lang im ^Verborgenen feineö ^ergen^, lang im ^eim(id)en

53nnbc mit i^r,

3)ic grennbe aber mocf)ten i^n an feine ®attin \)txf

litten nnb bittigten am wenigjlen, bag er t)k ,^at^o(ifin

freien »ottte» 9?ad)bem ber alte Jpexx öon ©peetf) am
10» 2(ngufl: enblict) anfgelöfl war — „an bie brnnten

^alte bid)!" ^attc er gu ®retd)en nod) gefagt —, ba

fct)rieb ber 2)id)ter an üBirf)eIm nnb ^onjlange ^art^^

lanb, bie ^farrlente t)on 5Bermnt^^anfen : „1Dem,^rär^
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d)cn liegt baö liehe @rctd)en wie ein biö auf bcn ^ob

gejagte^ unb öerfc^tcö i)te^ im 3(rm; tt>cr faitn ba ju

ber einen fagen: gel) ber gewohnten g^reubc nad) bei

beinen ärtern g^rcunben! unb ju ber anbern: be^ilf bid)

fofang allein mit beinem Kummer? 3c^ einmal nid)t

unb 3^r ebenfowenig, wenn 3^r nur erjl rec^t wüßtet,

mc biefeö reine 5ßefen unfer atter, baö ^eigt aud) (5urer

^iehe unb5eilna^men>ert ijl." (Sie ^aben eö leiber nie

ganj gewußt, unb (Jbuarb, @retd)en unb ^lara ^aben

barunter üiel gelitten.

3Bie ein hi^ auf ben^oDgejagteöunbüerle§teö!Ke^:

e^ liegt barin ber 2luöbrucf eineö fanften, ^utraulid)en

ÜBefenö. Sein ®d)dflein, fein ^irfd)lein auc^ l)eißt

®retd)en in beö ^id)terö Siebe: e^ jtnb tie warmen,

braunen 3(ugen, bie an^ unferem Q3ilb entgegenblicfen.

<iin anbereö lieblid)eö ^ilbniö 2}?argaretenö gab unö

beö X)id)terö jlunjl in ber „3bi)llc öom ©obenfce", wo
bie ©eliebte im anmutigen @ewanb ber @d)äferin er*

fd)eint»

Unfer greunb ijl gu biefen Seiten tro^ allem fel)r glücf==

lid) gewefen. Äein leibenfd)aftlid) Icbernbeö Steuer mel)r

war feine ^itbe^ aber beftdnbige, innige @lut. @ie burd)^

leud)tet aud) bie wenigen, bod) reid)en 33riefe an SD^ar«»

garete, bie wir üon feiner »^anb bejT^en. Diefe 53raut^

briefe, balb nad) ?D?ünd)en gerid)tet, wo @retd)en in einer

(5rbfd)aftöangelegenl)eit i{)rer 9)?utter jutuul)atte, balb

nad) Q3amberg, ber SSaterjlabt ber grau üon ©peetb,

balb and) nad) ?0?ergentl)eim, wenn (^buarb feinerfeitö

in ber gerne weilte - f[c entl)alten wieberum ,,baö
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näd)jlc beftc, tt)aö mir an^ unfcrem einförmigen Min
einfaßt/' unb biefe^ näd^jle bejle ift tt)ieberum bcbcut^*

fam, weil eö \>nx(i)au^ „mit bem ßleid)en iStem:|je(unfercr

jleten @emeinfrf)aft mit ®rctcl)en" bejeid^net i% fßon

feinem 5nn nnb H^cn er^d^len bicfe Söriefe ber ©e*'

lichten: t)on feinem Iei6Iid)en tt)ie feelifrf)ett (Jrge^en,

i)on feinem (5rf)affcn unb ©treben, ffe ^anbeln öon feiner

?iebe, feinem @Iücf nnb feinen (Sorgen, beren er ja nie

öcttig lebig mürbe, benn er n>ar immer frdnf lief) unb arm»

@nbe 2r))ril 1851 folgen wir ben (55efd)n)ifiern nad)

(5geB^ofen bei ^onftanj, nid)t jum btogen S[^ergnügen;

bie Üleife ^ielt t>ietme{)r auf bie ©rünbung einer (^'jijlenj

ab, auf tt)e(c()er man ein «^au^ bauen fonnte: in ^onftan^

fcKte ber 2Sorfci)Iag ^laraö, eine Keine ^enfton für

CO?dbd)en ^u eroffnen, öerwirflidjt werben. 5)a(b aber

wenbet jTd) baö (5urf)en ber ®efd)wi(^er narf) Stuttgart,

wo öon einer ^reinfinberbewa^ranjlalt, öon titerarifc^en

SBorlefungen unb einer ^(nflellung an ber JpofbiUiotl^et

bie !Hebe ijl. @nb(id), im .^erbfl, erfüllen ftd) bie „'BtntU

garter ^rofpefte", ba SO?örife al^ ?e^rcr ber Literatur

anö r^at^arinenftift, bie erfte ()ö^ere 9}?abdf)enfd)ure ber

^leffben^, berufen wirb.

Tim. 27. Ü^oöember fii^rt er ®retrf)ett in fein ripau^ ein.







Briefe an Suife 9iau

^T-Matten^-tt, 2. September 1S29 [nad) ^f^ürttngen]

2}?ein Mintl Dag man bie ?Heife öon 53onIanben biö

^Iattent)art)t ct)nc große gdt)rltd)feit jurücficgen fann,

t5aö üeril:e{)t jTd) eißentlid) bei jebermann, aufgenommen

bei dauern unb Sd)urmeiilern, bie öom 3}?arft t)eimj=

fommen, unb bti 33ifarien, tit warm öon ber ?ieb|len

t!D?unbe fcbieben, SnbefiTen begegnete mir nici)tö. Um
halb elf lll)r n?ar irf) an Drt unb ©tette. 2)ie (. Deinigen

Ratten micf) bänglid) erirartet; |Te waren feit t)ente frül)

nid)t tjom g^enjter tpeggefornmen, unb ein erwdrmenber

'3:ee flanb fd^on bereit. . .

.

Du erflaunjl über t)a^ fd)red)te Rapier, njorauf id)

unfere Jlorrefponben^ mit Dir einleite, aber 1. \}ah id)

für je^t fein anbere^, 2. ift eö ber antifen 2)ittt analog,

bag einfam trauernbe ?iebl)aber ben Q3art(unbaIfo and)

ta^ Rapier) nidu befd)neiben, 3. ift mein53rief nur baö

ID^afuratur^Äouoert ju einem duferjl feinen ®xatülaf

tione>fd)reiben, baö l)ier uneröjfnet beiliegt, ^ö ijl ol)ne

Sweifel nn carmen öon g. 3Sifd)er, baö id) S" tefen

red)t begierig bin. i£d)icf'ö unö bcd) jur gemeinfd)aft^
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üd)m (Erbauung burrf) btc Q3üttn, etwa in einer 2(6fd)nft

üon ?oui^!

5öie famjl ^u narf) ^aufe? 5roc!enen guge^ gewif

unb trocfcnen ^fugeö nod) gemiffer. giinf 5age meig

id) mtd) fd)on aud) ^u tröjlen, aber baö i|I immer nocf^

eine gar jn Ieid)te 35orfd)uIe für bie Bufnnft

3n ber ®d)ener meinem g^cnjler gegenüber ^6r id:}

brefd)en: ein traulid)er, n:)interlirf)cr ^lang, nad) beflfen

5:afte ha^ Spev^ jtd) fo red)t genügfam einfpinnen fann!

3d) fnüpfe immer einen ganzen @d)marm öon tt)ef)mütig

fügen (Erinnerungen an biefen ^'on, bie hi^ in meine

tiefe ^inb^eit fortlaufen, ^iefelbe einförmige SOtelobie^

hie mir aKe^erbjIe meinet ?eben^ n?ieber neu voax, mie

wunberbar überrafd)t jTe mid) in biefer entfd)eibenben

(Epoche! ©ie ma^nt mid) an alle^, \va^ in ^0 5al)ren

an mir vorüberging^ ma^ id) gefnnben nnb verloren

tfahc^ wa^ an mir öeränbert mürbe, nnb wa^ nnöeranber^

iid), mie hie 5:ota[empftnbung meinei^ nrfprünglid)en

5ÖSefen^, an mir geblieben i\t* 2)a fül)I id) fo beutfid),

tt)ie öieleö bloß aU ^nfällige^ 5D?itteI ^ur (Entmicflung,

be^ inneren ?0?enfd)en 2Bert ijattc, ha^ man lange ^cit

aH {)6d)jlen ©lan^pnnft be^ ^Oefen^ felber ivert unb

Ijeilig ge!)alten; unb bod) mugte eß vergeben, unb man
l^at nod) von @lüd ju fagen, menn bie atteö enttdufd)enbe

Seit nid)t ben ganzen ©olbftrnie von hm ©ej^alten ab^

jlreifte^ tt>enn man immer nod) bcnSOtut I^abenbarf, hie

alten Saubergdrten ^u burd)manbeln unb an mand)ee

verwitterte ^OZonument bie nad)trdumenbe ©tirne anju?

lehnen. 3(ber habei tann einem nur bann mot)^ werben^



tt>citn t>a^ neue ^Parabieö frf)on angelegt uitb bereit x%

ha^ unö für alle 2>ergangenl)eit entfcf)äbigen fott» ©o ift

mir, fo barf ei$ aud) 2^ir feiiu Wldn Jlinb, njann n)erb

id) benn auff)5ren fonnen, mid) immer aufö neue wieber

über:^id) unb mid) gu üermunbern unb ^u fragen: 5öie

ift ba^ alteö gcfd)ef)en?! 3(6er id) wollte, bieS^it fäme

nie, wo id) ^ax> nimmer frage! 3d) meine, ha^ wäre

fd)on ein 35orbote beö ^obe^ unferer ^*iebe« Sber muß

t^ie ^iebe nid)t mit jebem neuen 2D?orgen über jTd) felber,

al^ über ein 5ßunber, erflaunen unb freubig jufammen^

fd)recfcn? ^]t jle bei 2)ir anberer 2(rt? (5ö mag fein,

unb id) glaube eö fajl, aber eö mad)t mir nid)t bange.

„@erne benf i&j mir Did) jiet^ alö ein eigene^ ,^inb/'

3d) mug abbrcd)en, fonfl mad) id) 2)ir ben ^'opf toll

mit (5'rgießungen, bie Su nid)t liebjl. 50?orgen nad)tö

neun Uhr wirb mein ^ii)atten im 5ßiberfd)ein @ureö

^id)t^ an ber ^ird)enwanb neben bem Steinigen er^^

fd)einen; ba fprid) ein wenig mit il)m! id) mH in ber

gerne l)ören. »O^b id) boc^ ^eut fd)on mit iJeinem blau«'

geflrciften Älc ib leife @efpräd)e gefül)rt, ba^ öor bem

mittleren ?Jenfrer in ber ^ot)nftube an ber (Stange

trocfnet. ^är eö nid)t gar fo l)übfd) gewaj'd)en, id)

l)dtte e^ wol)l gefugt in ber »l)antajlifd)cn »Hoffnung,

ba§ nod) ein paar geiftige 2(tome 2)eineö 5ßefenö in ben

gaben jlecften ....

D^un abieu ! Met alle wol)l! ^aufcnbmal gefügt üon

Ijeinem treuen ^buarb.



ÜZürtingen, 5. 9?o»ember 1829 [nad) ©rö^ingen]

5ßcnn 2)u über mein Tfiiöbleiben un^ufrieben hi]\

«^erjenöfitib, fo l)ajl X)u e^er mit bem »§tmme[ unb mit

meiner SWutter ju red)ten, aU mit mir; benn jener reg^*

nete hjcnt wnmdgig, unb biefe tt)ottte mid) fd)[ed)terbingö

nic()t jiel)en laflFen, Vüeil id) micf) gegenwärtig bei meiner

bummen 2)i^potttion gu jlc^fwe^ unb bergL ber dlä^e

nid)t au^fe^en bürfe, 3cf) tt>erbe nun morgen bei S^it

nadj^fatten^arbt^urücffal^ren, muß aber, n)ieber8^ul)r^

mann btliau):)tct^ barauf üeräid)ten, ben 2öeg über

©ro^ingen ju nel)men. X)aö ill mir hittn unb leib ge*'

nug; irf) fannö faum nieberfd()rucfen, fo ol)ne 2)einen

(^egen in meine (Jinfamfeit einrücfen ju muffen; mir ifl,

aU märe eine ?ücfe ^wifd^en unö, a(^ l)dtten tt?ir ha^

fd)one Sufammenleben in ^lattenfearbt nirf)t öolljidnbig

abgefd)tojTen burd) ein le^teö beru^igenbeö 3ßort, tvo^

mit mx bie®ummc biefer glücflid)enunb entfd)eibung^^

t)otten 3^1^ Jtod) einmal Ratten ^ie^en fotten. ®el)t 2)ir'^

nid)t ebenfo? ift ^ein ©efü^t befriebigt? Sd) meine,

tt)ir Ratten unönod)mand)eöin^ geheimere Di)r^ufagen

ge{)abt, id) ^dtte ^ir nod) einmal red)t tief auf ben

@runb deiner 3(ugen fefeen unb atteö baö nod) jule^t

mit einem ^lid ergreifen fotten, waö biefe fünf

a)?onate, bie bebeutung^öottjlen meinet ^ebenö, in

jTd) faßten* ©o ein fonberbareö SÖebürfniö ijl'ö mir,

t)it (5pod)en meinet 2)affinö immer ^u registrieren

unb burd)^ 33cmuftfein ahinxünt)cn^ e^e id) eine neue

antrete*



3m leiteten %aU hin id) and) mxUid)* IDod) hc"

trad)t id) biefe fünf Monate am füglid)ften al^ Duöer*

türc ju einer neuen idu X>a^ gtdnjenbe ginale einer

alten jTnb jTe gemig nid)t. ^d) weiß nici)t, tveld) ein

i^eiit \^e^ 5Ööiberfprucf)ß mid) am Xage (5ure^ ^(bjugö

jtt)ang, bie wehmütige ©timme nid)t jum 5Bort fommen

ju laffen, bie an^ bem »^intergrunbe meinet Snnerjlen

bertjorffagte. 2(ber 3^;r hieben, bie3I)r(^ud)gleid) tnxd)

tt)illige ordnen t)elfenf6nnet, fülltet nur fet)en, tt^ieunfer«*

einer narf)l)er, wenn er allein ijlt unb feinen ©egenjlanb

jur 9\ei6ung bjat^ fo bitterlid) für bie unnatürlicf)e

^Verleugnung eineö fold)en ®efül)Iö bn^cn mug! ^a^

gut fein! fennjl 35u mid» bod)! 9^un möd)t id) aber

gar ju gern mijTen, wie 3l)r (5'ud) jured)t ftnbet:

bie liebe iD^uttcr, (5d)n)e)lerd)en grieberüe iid) tann jTe

fd)on nid)t anberö fd)reiben), möd)te ha^ (5dd)en, ba^

warme ^3ld^d)en fennen, wo 3l)r @ud) abenb^ ^ufammenj»

tnt^ ob ^ud) ber £)fen, bie 5ödnbe balb öertraulid) an^*

lugen ufn>. X)a€ alleö foU mir üorldujxg ein 53riefd)en

t)on ^ir fagcn, ba^ „bie getreue ^au^l)dlterin" öiel^^

Uid)t ndd)jlenö bei @elegenl)eit abI)olt» 3d) für meine

^erfon werbe mir im ^farrl)aufe ju ^lattenl)arbt felber

nid)t anberö alö wie ein ^bgefd)iebener erfd)einen, aber

oft genug will id) bie lieblid)en ©efpenjler beö ^aufe^

ummid)öerfammeln unb mit il)nen tun, alö wdr'^ nod)

baö alte« Daö erjle, waö id) 3ungfer 3}?agbaliö frage,

ijt, ob jTe nid)t fpinnen fann. 2!ieö follte mir eine gar

bct)aglid)e, l)eimlid)e@mpfinbunganben langen, langen

* fd)n)äbifd) für gecjettmörtig.
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3(6enben ^ehcn^ unt) id) mil mir bann $nr cmförmtgcn

©pinbclmelobie unfrc SSergangen^eit ivte ein füfc^

^ärcf)cn ^unbertmat iJorjTngen* 2)iefe»0fvrlid)feittt)irb

ühtv 14 ^age tt)d{}ren, benn, me id) ^ore, füll ^crr

@d)oll [ber neue Pfarrer] 6alb an £)rt unb ©teile jiet}en

muffen* Über meine iutnnft frag id) öergeblidf) „ber

3Sögel 3ug unb ha^ ^ingeweibe ber 5iere", and) benfe

id) jTe außer ben ©öttern niemanbem ju empfel)len* ^O^tr

Äonfillorialrat glatt fonnte jtcf) mit mir auf eine dl)u^

Iirf)e 2(;rt mie mit jenem Unglücflicl)en öergejfen unb

mirf) mit^acf unb^acföorba^^farr^auöin ©rö^ingen

fd)i(fen, tt)o fein S}?enfrf) einen Sßifarbraucl)t, al^jemanb,

ber thtn feinen ^u galten befugt ifl.

53ei meinem guten 9i)?ütterlein f^ah idj nun bod) ein^

mal it)ieber ein paar red)t gute 2:age pgebrad)t*

©Ute Ü^ad^t, 2)u mein ^ag«' unb 3^ad)tgebanfe! ^iche

mid),

Steinen treuen ^buarb.

^lattenljarbt, 9* 0Zo»ember 1829 [nad) ©rö^tngcn]

(5ö ift nac^t^ 11 U^r; id) tt)ar fd)on ^u ^ctte, fonnte

aber uid)t in @d)laf fommen, jünbete ?id)t an unb rebe

nun nod) ein tt)enig mit 2)ir; morgen frö^ ^dtt id) hm
^Öauern o^nel)in nid)t fortgelaffen, o^ne X)ir für ^ein

©ejltrigeö gebanft ^u ^aben. 3a, X)ein geflrigc^ Q3rief^

d)enl ®ie^, mein Äinb! id) fage2)ir, unb ta^ mußt 2)u

bud)fidblid) für üBal)r^eit nehmen, id) \)ahc nie in meinem

?eben, t)a^ id) wüßte, ein gefd)rieben 5föort gelefen, t^a^



tnein gatiseö 50öefen fo entsücft, 10 rein über jtd) felbft

'erf)eben l)ätte, tt)ie bicö, 5öaö foll id) nod) weiter fagen?

^men a(fo, iinb gfaube X)u'^!

Jpbd)]t merfmürbig war mir baö wunberbare 3u*=

fammentreffen unfereö9?ad)b(irfenö, moüon X)u fd)reibji,

lim fc mct)r, alö id) mid) nur bieö einsigemal umfel)rte

imb bemnad) in eben bem 3iugenblicf, ha X)u anö genper

txat\i, ,/IBunber \)at hie ^ithc x>kV% fagt ^err l^ubwig

Ul)Ianb.

Maum hatt id) Deinen 33rief hi^ auf ben legten üer^

borgenften ^onigtropfen au^gcfogen unb jebe ^ilbe^

jeben leifen ©ebanfenübcrgang mifrcffopifd) burd)*

brungen, fo l)ör id) ouf bem @ang eine berbe (Stimme,

bit nad) mir fragt, ^in 3(benbbefud) t)ün ^errn Q^enfifer

{einem ^Hattenl)arbter Q5iebermann]. 3d) gertet)e, bag

meine ©tirn pd) ein tcenig üer^og, hi^ bic Stimme im

Simmer tvax unb id) baö angenel)mjl:e @e|Td)t öon ber

3.[^elt mad)en mugte» ®age nur ber lieben 2}?ama unb

i)vife, id) fei ()inlänglid) gefiraft für meine Unt)öflid)feit

<in jenem frül)ern 2(benb! benn t)ie SSijTte blieb lieber

bi^ 3/^11 U()r, unb id) burfte bieömal bie J^gur amDfen

mö:)t n)ot)l fpielen. 3d) fd)tt)d^te red)t brau, entmicfelte

fogar bic i*et)re Dom (SomnambuHömnö, unb mein ®a^
lieg ]\d) and) auf feine !Krt l)ierüber t)crnel)men. (5inc

feiner ^Periobcn l)ab id) mir mortlid) gemerft. „i^^ ijl:

bebenflid), ja, ja! menn man nämlid) bie (Bad) bebenfen

tnt, 'Mn Jpnx SSifar, eö glauben l)eutigötagö üiele

i9?enfd)en gar nid)tö mct)r, fein' (^ott nid)t einmal, unb

jiad)'m ^ob fei'^ t)alt auö — unb bod), wenn man nur
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jum Söcifpiel b'@'(lirn betxadjtn — 'ö föttnt'^ ja jeber

an^ fcim eigene ?ci6, feine ©innen, nämlid) feint 33er^

jlanb abnehmen! 'ö ift brum 6ebenflirf>, vrcnn man be^

2)ing fo bebenft." Unb aU in ber 2ßcife nac{)einanber

fort dlad) je^n Ut)r flanb id) einmal mit einem er^

jwnngenen ©ä^nen rafct) öom (Btnfjl auf. v^err 58enfifcr

blich aber rnl)ig jT^en, unb aU er jTd) s«Ie|t bod) empfal)!,

gab er mir auf ber treppe nid)t unbeutlicf) ju t)erjl:el)en^

bag id) ba^felbe 3(mufement fünftig red)t oft l)aben »erbe.

9^un na^m id) ^nnc 2ßorte nod) einmal üor unb la^

bann nod) eine ©tunbe in (Jfd)enmai)er.* SOZeinem

L©d)»ager Den! [in ©ro^ingen] lag id) fagen, bag ta^

'iönd) auf jeben gatt ungemein interejfant unb lefenö^

»ürbig fei, ha^ eö mid) übrigen^ ebenfofef)r abflöge ai^

anjie^e. (5o t)ie( l)errtid)e, weite 2(n|id)ten unb bod)

»ieber fo öiel unerträglid) @nge^! 3d) fd)rieb einige

groben für X)enf ab, »erbe il)m aber, »omoglid), ba^

Q5ud) nod) felbft mitteilen, ©rüg i{)n, feine L grau unb

alleö aufö ^ärtlid)fte! ®d)rcib mir aud) bon ber @tim*^

mung ber beften 3)?utter! ®\itf ha^ Du nad) 3^ürtingen

gel)(l! id) mag'ö ber meinigen fo gönnen, ^ieht jTe nur

red)t t)on ^er^en! jTe öerbient'^. 'an £)nfel ©eorgii

[ObertribunarpräjTbent in «Stuttgart] l^ahid) gefd)rieben.

Zatid) red)t, öonX)ir fotgenbe^jufagen? „?uife, »eld)e

(Sie burd) mid) fo liebeüoK auf bie ©efinnung i^re^

feiigen SSaterö ^inweifen laflpen (ein 3(uftrag, ben id)

gett)ig mit greuben öottjie^e), fagt mir jebe^mal mit

* Qtbam^ailQluguftd-., 1768/1852, 33erfaiTer mef;verfr@ct)viften

über 33efe|Tenfcin unb Sauberwcfen.



groger 2J5ebcututigüontJerit)nItd)!eit, tt>crrf)e jTejmtfdjcn

3!)nen unb bcm Serewigten ftnben mttt, unb id) füt)re

bie^ t)ier an, um bte gebop^^cüe 3(d)tiiiig 511 6e$eid)ncn,

tDomit jTe 3l)ncn ergeben i)l."

(@tn>a^ fpciterO

3e$t gute 9^acl)t, ?uife! meine ?uife! X)iefer D^ame

läuft, wie ein fanfte^ @d)o, ben ^ag über unb t>ic dlad^t

burd) mein 3nnerfte6. (J^ ift eine ^eilige ©tilie um
mid). Drangen liegt alleö flar, wie am ^ag, 3)er SWonb

jeid)net bie brei öorbern Jf"!^?^ ¥^ ^i^f ^^^ ^oben ber

lieben ^tube, worein biefen 3(ugenblicf öieüeid)! ein

lebenbiger ^raum T)id) mit mir einfül)rt; öielleirfjt ijl je^t

ein l)eUer «Sommermorgen unter Deinem gefrf)IütTenen

2(ugenlibe — ad), wie einfl, wenn id) frül) t)erüber fam

unb l:^id) allein bei ber 2(rbeit fd)on unterm genfter jT^enb

fanb, felber b(üt)enb Du tvic ber iD^orgen» ^Ißir jTnb ein*«

anber nod) frembe, t)5fIidK @e|lalten. Du grüfejl: mid>

t)albtaut öon fern. — (^rwadi! erwad)e mein ^inb,

unb gebenfe, bag id) bein geworben bin feit jener

furjen 3fit!

^Ißeld) eine unbefd)reib(id) fd)5ne 9?ad)t! 3d) offne

ein genjier, [)öre bie 2}?eFobie beö ^örunnenö, blicfe auf^

i^äxtd)tn t)inunter. 'iflTeö fo Ieid)t, fo geijlig in^Bdiatten

unb \fidu! ®ie fd)wimmenb jmb alle ®egenfldnbe.

Jlonnt id) T^idj eine 9)?inute lang haben! 9?id)t einen

Hn^ gäben wir unö, fonbern jlille, jtaunenb, anbad)t^!«

üoü fäl) id) Did) mir an bie v^cite gezaubert, voit eine

Ieid)te üserför^crung meinet l)eilig[teu ©ebanfenö, bie

id) nid)t ^u berüt)ren wage, bie Teifen -Irittei^ wieber ent^
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mcid)t, aber in mix eine unnennbare ©eligfeit jurücf*^

lagt, bie ntirf) in ben @d)Iaf l)inü6er begleitet

3l^ mir abernic!)tjet-tfrf)onfo ^u^nU'^ Zxitt^ o5?inb,

biefen 2(nßenblicf, herein! wnb id) mU nid)t erfd)recfen,

mU nid)t fragen: Q3i|l £)u ?uftbi(b ober «eben! 5d)

n>ärc auf jebe^ 5öunber gefaßt! — — 3woIf U()r!

©rfjfaf vroM!

^{attenl)ar&t, 11. 92D»embcr 1829 [nad) ^liUtingen]

3d) Vüerbe Did) biei^mal, mein ^erj, nid)t aU^n lang?

gmtngen, bie D^abel au^ ber^anb ju legen; c^ iflfd)on

f))at, unb mit Jpe^en i{t nid)t gutfpajTen. (©ic war foeben

ha^ unb id) muß il)r ben 53rief auf bem %n^ nad)fd)icfenO

5d) fd)öffte l)eut t)unbert mu^fame, ^eitfrcflTenbe Älei^

nigfeiten, hxadjU mein Dpfermefen inö kleine unb bergL

9^un mar eö 2(benb, el)e id) mir'ö ijerfal). ?0?ein {)eutige^

2)enfen an Did) ^erfdKt in lauter fleine gerfliücfeltc @e^

banfen^ hie^ wenn jTe nid)t lauter (S^olb gewefen waren,

föglid) mit all ber winjigen 3}?ün^e i)erglid)en werben

fonnten, weld)e id) l)eut an^ taufenb ^3apierd)en l)erau^^

flanhte, hie fid) aber am duhc bod) f)übfd) fummierten,

fü wie benn aud) baö ga^it meiner ©ebanfenfragmente

nid)t^ weniger alö gering ift: e^ betragt wenigftenö ha^

orbindre (^cwidit eine^ i)oKen ganzen S)?enfd)en^ersen^

iinb wa^ brüber, (X)a^ war — nebenbei bemerft — ein

ed)t3ean q)aurfd)eö ®(eid)nii^, aber NB. ein^ t)on benen,

"oic id) nid)t leiben fannO

X)u mad)jl mir Hoffnung, Siebfte, '^id) bait> l^ier gu
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fef)en* '^d) ja, ba^ wäre \)erxlid)l 2)u unb Dttfe! ^ö ijl

in betrat ]^orf)(l iiottg, tia^ id)2)ein(ie6e^(55ejTd)tn)iet)er

anfd)aiie, benn — fannfl: 2)u'ö glauben? — ich !ann

Dein 53ilb mit attcr ^(nflrengung nicht me^r genau fajTen.

^Cugenblicflid) taucf)t mir'ö tt)of)lfo auf, aber— wie eigene

jTnnig! — nur in gen)ifTen ©tettungen, g* 53, wenn ich

Dich, mit bcn ?ocfen befchäftigt, Der ben ©piegct meiner

^tubierflube jlelfe. (Daö fett füriDahr fein 'Btid) fein;

ich fe^ Dich immer l)er^lich gerne in biefer 3Cttitübe,*)

2ßeber am Älaüier noch fchreibenb noct) füffenb noch

jürnenb — auf feine 2Beife ?fug in 2(ug mit mir bift Du
mir üottfommen gegenwärtig* 3e tne^x id) meine ^p{)an*

taf[e auf bie golter lege, je ferner weicht mir X)cix\ l)o{beö

Sßilb. T^a^ ift eine i)en tcn rdtfeü}aften iD^aretten ber

'iiehc^ wenn jTe juft am glü^enbjlen ijl* 3m^raum attein

l)ab ic() Dicf), wie Du leibft unb lebfl, »^eute xiad)t futjr

ich init Dir im (5d)Iitten. 50Bie anmutig frifch^öerfroren

gucfteft Du unterm Häubchen öer! 3(ber icf) öerfchwa^e

mich wieber.

?cb wo^n bie ©tunbe brdngt.

Dein ewig treuer @.

'^(atten^arbt, 26. SKooember 1829 [nad) ©röt^incjcn]

2(benbö hd ^id)U

.^frjchen! 3ch fam \)ente infofern ganj gut l)icr an,

ald id) Weber JpaÜ noch ^^in gcbrocf)en l)aU, noch auch

• ©öl. tai ©fbid^t „Schev^'
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t)on bem morbenfd)cn Sttxi eingeholt mürbe, bcr un^

bamafö im ©rö^tttger 5öalb pfiff; aber id) muß nod) ju

fe!)r t)on 2)einem 5ffiteberfel)en beraufd)t gewefen fein,

benn ict) mad)te einen öerbammt unnötigen 'äh^e(i)tx

feitwärtö üon ber ©trage, tarn enblirf) üor einem n)ilb^

fremben £)rte an, mo irf) Släuber nnb 2}?enfd)cnfreffer

vermutete; auf meine grage: „3Bie i^ei^t benn baö9^c—
ha^ 2)orf ba?" l)ieg eö aber jum ©lud blog: „Jpart*^

(laufen"* 3d) tat, al^ geborte ba^ ganj in meinen 9leife^

plan, unb öerbiß meinen 3ütn. (5*inl)unbert (Sd)ritte öor

bem £)rt begegnete mir eine »g>erbe @rf)afe, bie i^r fdrg^

Iici[)e^ @räö(ein gar gebulbig aue bem hartgefrorenen

©d)nee rupften. 13er ^nblicf gab mir plo^tirf) meine

Ülu^e irieber; i&f t^actiU an eine ä^nlirf)e fromme 33egegs=

nung, bie id) nod) erjl: an X)einer ^dte hei S^ürtingen

gel)abt. Da^ ijlt cim Kleinigkeit, tat mir aber borf) in

ber ©eele noo^L

^ich^ Äinb, icf) empfanb e^ bieömal rerf)t, tt)elcf) ein

reineö ^^aturwefen borf) ber fonfl fo verpönte SOBinter

an fid) 1^at^ mc and) er e^ öerjle^t, einem \)a^ Jpcv^ rt>cit

5U machen. ®ie{))l Du fo t?on ber Jpblft t>ic langen tvei^m

gldrf)en, tic blauen 2(lbgürtel im garten 9?ebe(, bie

einzeln ^en)orfterf)enben 2;urmfpi^en j^iller Dbxfkin —
ad ha^ I)orf) übertt)ülbt öon berflarften, gefünbeften ^uft,

fo teilt jTrf) ^iv ein ®efit^( öon ?ujl: unb (Stdrfe mit, baö

it)ol)( balb 5U einer gemiffen geierlirf)feit fleigt, mc ein

ix>eid)Iirf)er grül)Iing jTe faum geben fann. Unb tDenn

id) fo {)inging in meinen ©ebanfen an X)irf), fo war e^,

al^ ndl)me att baö reine 2öeig eine leife Ülofenfarbe an^
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id) mitt X)id) in 2)eincr ganzen Unfd)u[b unb füllte

bann nttrf) felbcr fo»

X)n läd)d]i über meinen mtnterfro^en (^nt^njTa^mnö

nnb greif)!; narf) deinem ücrbnnbnen ginger, bem bie

5al)reögeit nirfjt wo^l befommt. Daö fdttt mir eben ein,

unb ^u {)a|l red)t; id) wäre t)erfnd)t, bie obige 3(potlropl)e

mit breiter g^cber bnrc{)jnjl:reirf)en. 2)er Äucfncf [)ofe ben

hinter, wenn er meinem ^inb we^ tntl übet ernftticf),

waö mad)t ber (5rf)mer5en^fo^n? Sei) bitte Did), flüflre

fiebenmal meinen 9?amen brüber weg ! ®ih ad^tl er \:)tilu

£) ?ieb|le, id) I)ore Xiid) biefen ^fugenblicf leibhaftig ^u

lieb 2)?ntterd)en unb 'i!f{iU fagen: „3a, id) glaub'ö, 2)ir*

wiffet nid)t, wie wel) baö tut!"

©laubft X)u, id) wollte auf alle ^e^n g^^g^^ «^^ ^wf

alle 5el)n 3«t)en meiner güge mir ein 9taud)fergd)en jlellen

unb jTe alle jwanjig hi^ auf ttn @runb ru^ig abbrennen

laffen, ein füger @erud) bem ^errn, bag X)u üerfd)ont

bliebejl! grag bod) ben 2)enf, waö ein gewi)Tcr 9}?uciuö

@caeüola getan!

5d) bin feelenoergnügt, ^inb, bag id) '^i&i einmal

wieber gehabt l>abe. grage bie 3}?abel, ob id) nid)t fang

unb mu|Ijierte nad) »O^rjcn^^i^i^' ^ö (trieft jTe an meinem

^ult, unb id) extemporiere foeben:

2)a fiht bie <]utf ''DTaDd,

f(e ijT pcm bcflni Qlbf(,

ftc ifl unb bleibt bie '^va(i)UVlam

unb tut f;alt, wa^ ffe wiU.

I5aö jTnb närrifd)e Dinge, gelt? Dod) bu benfjl nid)t,

• fd)roäbifd), (latt ihr.
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baß iä) Ui<jt)tfinniQ bin. gürma^r^ id) ^aSe ^ier tüo^t

brei tt)cl)mütige unb critflc ©timben, biö id) tt>ieber eine

ganj Dergnügte ^abe, 3c{) fei aber fro^Iic^ ober ernfl, fo

bift 2)u bei mir,

@utc 9^ad)t, ©eetrfjen, ja, eine gnte 9^arf)t! ©rüge

aUe^ anf^ jdrtlirf)fte nnb, voa^ id) ^id) hitte^ banfe in

meinem 3?amen hcn lieben X)enfifrf)en für atte^ @ute,

wa^ id) genoffen! 3rf) i)ergag e^* @ie^! fo gan^ na^m

irf)'ö fcf)on in bcr Jatnilienliebe l)in, al^ ob jTcf) baö i)on

felbjl: öerftünbe. I^anfe ber liebflen 9}?ntter nod)malö!

2(bicu, mein ^erj, mein lieben! Tflod) cin^: id) meig,

X)ein bofer ?Jinger ifl an ber linfen ^anb, be^ivegen—
nid)t tDai)r? nur ein paar i^inien, morin X)n mir fagjl,

waö 2)n mir nie genug fagen fannfl, \>a^ Du mid) gern

(^aft, bag id) Did) gern l)abe! — ba^ i^ t^a^ ^aternofter,

ha^ id) atte (Btnnttn bete.

?uife, fd)Iaf tuol)!! 3d) bin unb bin emig

^tin Getreuer*

fkiUni^avht, 4. t)esember 1829 [nach ®röt>tngcn]

greitag abenb^»

X)er Pfarrer t)on 3^euen^au^ {)at5öort gehalten biefen

dlad)miüaQ. 3d) begleitete i^n abenb^ unb fam auf bem

^ücfmeg in ber IDämmerung red)t tief inö 9Zad)benfen

üben)ergangne@^enen,n>ot)onbiefe^üfd)e,biefePannen

Sengen gen)efen tt)arcn. 9^od) einmal fü{)rte id) bie fröt)s=

Iid)en ^djattmbilhtx jene© abenteuerUd)en ^eim^ugö

beim 8^adelfd)etn üorüber unb Qtt>ad)tc be^ fleinjlten Um^
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flanbö wieber mit glücflirf)er 5[öel)mut 5Bc{gt, id) fagte

bamalö ju :Sir: „5ßaö bte 53dumc red)tö itnb linfö fo

gcfpenftiWe, tjcrwunberte @efTcf)ter gegen ben Iad)enben

Sd)tt?arm fitneiben, ber it)ren faum angefangenen ^alh^f

träum unter6rtcf)t unb öcrjagt!" .^eutcfal) td) jTe n>ieber

barum an, unb jTe fd)tenen mirf) ^u fennen unb unter*

einanber ju fluidem: 5öarum gel)t bod) biefer ^eute fo

attein? — 3(d), bad)t id), balb fe^t 3^r aud) mtd) nid)t

mc^r. 3d) bin bcr Ie|te, ber ^ier n^anbclt öon'bcnen,

bereu Stimmen eiuft an grüdtidieren ^agen burd) biefe

grünen ©äuge tvibert^aUte^. 3d) l)dtte bie^ iaut weinen

fonnen, oI)nc ^a^ au&i nur ein teifer (Seufzer in einem

ber falten 5öipfe( nadigetlungeu ober ein ^lättd^en c^

bem anbern erjdl)(t l)ättc — fo n^enig ermibert bie äu^ve

Statur baö fenberbare 2Sertrauen, womat mir f[e in -Jreube

unb in Sd)mcr3 fo gerne anzurufen gemol)nt pnb! Unb

bod), maö fonnte jTe mir befTer alö 31ntmort entgegen*

t)alten, aU (in erftorbeneö ?aub, hat- einft mieber frifd)

grünen mirb?

9?eulid), mein teuerfreö ^erj, al^o id) nad) bem '2ib*

fd)ieb öon l^ir aücinc meinen 215eg fo fort ging unb bie

^ad)t mt in immer t^\d)Uxcn ®d)id)tcn leife nicberfaui,"

id) runb um mid) feinen l*aut me()r l)orte, al^ meinen

eigenen ^"^tiitt, unb ber^onb auf feinem rein hlancn

gelb nun ]\d) fo ru()ig "oic alte (^rbe, fo ruf)ig wie vox

taufenb 3a()ren aud), befd)aute, ba bad)t id): ^Ißie tjiel

(^lenb unb 9?ot jltcf})! I)u nun in biefcm 2(ugenbricf {)ter

unten, fo meit iXiicnfd)en nur atmen — unb bod), mie

meIe(BeIigfeitaud)! 3d) üerboppelteuniviüfürlid) meine
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^d)xitU^ öott öon bcm ®efü^[, tag and) irf) einer üon

t)en gan^ @(ücflid)en fei. 3rf) [d)auberte einen 3(ngen«^

bticf öor ber @roge nnb t)or ber 5ßirfnd)!eit meinet

^lücf^; benn qiU eö ntd)t foId)e feltene ?0?omentc, wo

grcid)fam ein rafc^er QMi^ be^ innerflen Q^ewugtfcinö

un^ ba, ma^ wir befi^en unb finb, in feiner ganzen

©eflaU fe^n lagt, in ber übernjdltigenben gnt(e feiner

5Birf{id)feit, tx>ä{)renb eö bann fd)eint, aU xvaxt man

6iö()er nnr tt>ie in einem gen)D^nIicf)en 3:ranm befangen

genjefcn? 3^a ifl e^ mir benn, alö rül)rte plbi^üd) ein

®ott meine ®d)nlter mit ber Jpanh nnb id) frf)Inge ^ell

bie ?Xngen anf — aber nnr, nm bann gteid)fam mieber

t)on einem tt)ad)en ^ranm in bcn anbern jn ftür^en, t)er^

geblid) ringenb, baö 5Bnnber jn begreifen, bai^ mid) fo

glöcf(id) mad)t. D liebe, liehe \fnife, c^ ifl n)al)r^aftig

fein leeret 2öort, wenn id) 2)ir fage, ta^ id) in fold)en

:}(ngenb tiefen mid) ju jener t)imm(ifd)en ©enügfamfeit

erhoben nnb fäl)tg fn^te, weld)e in bem befannten ^In^s^

brucf riegt: „ Dvnfe 2^ein ^inb jnrnrf! 3d) fjabe

genoffen t>a^ irbifd)c ©liid; id) l)ahe — " nfw»

<Bo t)iel, meine ^enerjie, wottte id) biefcn 2(benb nod)

fd)reiben, nm and) nnr eineö ^ro^fenööon bem feiigen

3)?eer loö ^n werben, baö mir oft bie Q3rnjl fprengen

Witt. @nte 9?ad)t! fd)raf wo^I! i:)iefe ^OBorte riefjl 2^n

mir nod) ju^^^^ ^uf ^^^ ^^^^ ^^^ ^erg^ nad), nnb feit^*

bem öerlafen fte mit i^rem Älang mein £)^r nic^t me\)x.

@nte fnad)t\ id)iaf woljll
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Omen, 14./15. t)e5ember 1829 [nad) Olüvttngen]

3tt>ar ijlt eß nocf) ntrf)t je^n U^r, bod) fud)en 2)id)

fcf)on meine ©ebanfen unb fel)ren bei X)ir ein; irf) iüeiß

aucf), bag ^u immer für mid) gu ^aufe hi% (Jigentlid)

foüi^ X)u mir nur bie^anb über biefem ^)apier reid)en,

um bie erflen ©tunben meinet neuen 2(ufent^oIt^ ju

fegnen» Siel)e! ha \i^ id) t)or einem frifd) angeflerften

l*id)t in einem gellen, freunblid)en 3itnmerd)en [unfer

^ilbd)en jeigt eö], meine Stimmung ift ein®emifd) Don

5öe[)mut unb 3ufriebent)eit, in mir ijlfc eine feierlid)c

(Etille,unb um biefen (Jinbrücfen ein wenig ^u fd)meid)efn,

l)ab id) ein !)vdud)crfergrf)en angejünbet, beflTen mi)|lifc{)e

5öoI!d)en mid) leife umjie^en. Diefe unfd)ulbige ^exc^

monie f)ab id) unter d[)n[id)en Umflänben fd)on öfter mit

finbifd)er ^ietdt vorgenommen, unb jte l)at i^re geifiige

^ßirfung nod) nie öerfe^lt»

©0 grüg id) benn bicfe 5Bänbe in deinem Dramen,

^ag Deinen grieben in if)nen tüo^nen, mein ,^inb!

(Den lo» Dezember, morgen^.)

5d) mug wieber auf ben gejlrigen 5:ag jurüdfommem

Ü^iemafö war mir ein 3(bfd)ieb üon Dir fo fd)tt)er ge?

fallen, obgleid) mir nad) jenem legten glüdlid)cn 3(benb

aud) nid)t bie geringfle ?üde mef)r im Snnern jurüd?

geblieben war. 3ebeö 5ßieberfel)en fd)ien mir fo un^

gewig unb fo entfernt, id) fd)wanfte einer ungewiffen,

lieblofen gerne entgegen, unb ^um erjlenmal fül)lte id)

mit ganjer Ungebulb bie Unmöglid)feit, i:)id) überall,

woI)in eö fei, mit mir ne[)men ju fönnen. 3d) freute

mid) julel^t nur auf eine einfame Stunbe, wo id) nad)

SWöHW «rautbricfc 2
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^ersen^Iujlt unter unge{)emntten tränen meine eigne

Trauer grei(i)famtt)örbe umarmen unb erfcf)opfent>ürfen;

benn — fo 6in id) — 2(ug in 2(uge nod) mit bem ge^

liebten ©egenjlanb, 6 Uibt hex anhexe 5eil meinet 2ßefen^

meiftenö o^nc Iebl)aften 2(uöbrucf, fo gierig jTd) aud) ber

©djmcrj an^ ber 5iefe l)ert)orfef)nt unb auf eine jlür^

mifd)e (^rlofung wartet, (5ö fonnte jemanb biefeö ©e*»

bdrben finbifd), jum menigften übertrieben ftnben, 3jt

eö borf) feine Trennung auf 3af)re {)inau^, nid^t einmaf

auf SDZonate! (5inb mir bod) nur wenige (Stunben t)on*=

einanber! 3(ber ()unbert 9}Zei(en ober ^wei — ba^ ijl:

im (^runbe gleid)öiel in bem @inn, in n)e{dE)em id) Did^

üermiffe. 2öie oft bebörfte id) 2)einer berui)igenben

92d^e, wenn id) mir felbjl ni<i)t genug bin, ober 2)eine^

flärfenben 2(nbli(f^, wenn irgenb eine ^raft in mir er*'

fd)(affen mül ^od) ba^ ijl nun fo; id) muß mid) ge*

wohnen, fünftig met)r tion mir felbjl ^u erwarten, of)ne

2)id) beöwegen auö bem ^itui)(innh meineö 5öefenö ju

entfernen,

5öaö mand)mal bie ungefud)tc Q3erül)rung mit einem

fremben, in feinem Greife frifd) tätigen 5D?enfd)en tut,

um un6 auö ber brücfenben 2(tmofpl}drc beö eigenen be*'

fangenenSd)^ ^erauö5ul)eben, \:jah id) bei ber ^öegleitung

beö 2)oftor 5ÖB, red)t wohltätig erfahren, 3e me^r |Td>

baö ©efprdd) über auswärtige aEgemeine Sntereffen

verbreitete, beflo nid)tiger !am mir meine egoiflifdK

Stimmung öor, befto ruhiger wurb id) unb füt)(te mid)

nur um fo mef)r mit bem aufrieben, xva^ id) bod) immer

bejT^e. d^ war, wie 2)u weißt, ber flarfle, golbenjle
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2ßmtermorgen, fo ganj gcmad)t, um nur bie remfteit

©^i$cn ber ©cfü^lc in bie jartc SÖfdue beö »^immclö ju

taud)en; irf) füt)Ic gan^, tt>aö eö f)eigen wottte, al^ bcr

gute, c[)rltd)c 2ö. beim Q(6fd)icb ju mir fagte: „&ott

fegne 3t)re 2(rbeit!" 9^ad) unb narf) geriet id) in eine

bumpfe, bod) 6e^agüd)e 2:rdumerei, in ber jTd) taufenb

unbeftimmte (Jinbrücfe berührten, bod) 2)u bilbetefl: ben

«Ointergrunb; baö ^Ketten ber Sldber, baö SSorübereilen

ber auferen ©egenjldnbe betdubtc mid) auf^ angene^mfle,

eö fangen allerlei 3}?eIobien in meinem Äcpf, benen id)

jujul)ören genötigt war; baju fam ber Dieij einer ganj

ungett)ot)nten ©egenb: »^ügel an ^ügel, bie unö aU^

mdt)lid) einfd)lojTen, unb ^o^e, jdl) ablaufenbe 5öerg^

rücfen* X)ort ragte fd)on bie {)erjoglid)e 2ecf» X)aö

^farrort meinet @roföater^ [müttertid)erfeitö; ©rafen^^

berg hei 9?ürtingen] na^m auf ein paar 2(ugenblidfc ben

anhl auf, ben eö frü^e einmal aU ffeinen Knaben ge^^

fet)en l)atte. äßir fannten un6 nid)t me^r, bod) grüßten

wir unö. 9?un fenfte jTd) balb ber 3ßeg nad) bem ^la^

meiner SÖejlimmung hinunter, unb id) war l)od)jI erfreut

über bie Unmut feiner l'age. I^ie erjle Söegrügung im

^aufe n?ar gleid) gar unge5n:)ungen. (5in fiattlid)er Jperr

im reinlid)en ^auörocf, ber ©tabtpfarrer, l)atte auf ben

erjlen 53licf etma^ üdterlid) (Jinnel)menbeö für mid)*

2}?an burd)Iief ungefdumt ba^ 3nndd)(tliegenbe, —
,/lßarum l)aben Sie 3^re Jungfer 33raut nid)t mit^«

gebrad)t? ©iefoUte fid) bod) aud) einbilben fonnen, wo
unb wie 8ie je$t leben! — 9?un, fei'n @ie mir ^erjlid)

gegrüßt! 3t)r ^err Spater l)at mir in X baö ?eben ge^

2*
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rettet 3rf) war fci)on in 3t)rem ^aufe ^u ?ubtt)ig^6ur9"

xtfn). £)iegrau ijl etma^ imgetenfer, aber mo^Imeinenb

unb frcunbltd)* ^uger ben beiben tjl «ur itod) eine

9^tece, Jeanette Q3rotbecf, ha, bte im ^auömefcn mit^

^ilft, ein frf)üd)terne^, gntmütigeö Ding. 5öetm Kaffee

fprad) ber Pfarrer mit lieben^VDÜrbiger, tt)id)tiger

@d)n)a^l)afti9feit über bie Sfltertömer be& £)rt^, bie3(n*

ne()mlirf)feiten meiner 2öo^nnng, nnb id) t)er^ie§ i^m

feine fKu^e gu laffen, bi^ er feine 9?arf)grabungen im

©arten unb JteKer, tt>o cin2rrd)iö vermutet wirb, mieber

fortfe^e. X)aö ^farrl)au^ mar lange, e^ e^ ju einem

(5be(jT§ gemad)t würbe, eine ,^ircJ)e; je^t ^at eö nocb

giem lid) baö 3(nfe^en eine^^d)logdf)enö:mafjTüe5[)?auern,

je ^tt)ei gufammenftogenbe g^enjler in breiten, oben an^''

gewölbten 9?ifd)en. 2)ie3(n^fid)t meiner (Stnbe ge^tanf

ben weitldujtgen ©arten, eine ^cite beö £)rtö nnb feit*'

wdrtö hU na^c Dlnine, T)ie Sinrirf)tung im ^aufc i]l

fe{)r orbnung^öolT, fauber, bequem unb anftdnbig.

@o i\t ungefd!)r hk Umgebung beine^ (^buarb^, unb

id) meine, wir bürfen Uihe aufrieben tamit fein. Daß
allgemeine IjäuUid^e 3Serl)d(tni^ fann jTd) trefflief) mad^en

nnb, id) l)offe, baö pafltoraIifd)e and).

3(rf), ^inb! einen 5öunfrf) l)dttid) nur: ha^ mein be=^

liebter 5öinter jTrf) über 92arf)t auf unb bai)on unb bem

grü^Iing ^\atp mad)ttl 3cf) meine, wir woljuten bann

umt)iele^nd()cr beifammen. Dber ifteönid)tfo? 2)el)nt

nid)t ber 3ßinter — fd)on in ber SSorjlcltung — atteö

Diel weiter au^einanber, üerfnüpft nid)t ber (Sommer

Q5dume unb Q3erge ötel enger? 2BeIcf)e ?ujt, wenn id)
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für DTtör üef reunbe

Don JSaltl^et: (gggect 2Sinbegg

Q5on 2öa[t^er ©ggerf 2Binbßgg

Oltif 34 gaffimitefeifen. 7. Xaufenb.

©ebunbcn OH 6,—

.2tuBcr bcn flemiffen^aft notierten Jagesausgabcn enthalten biefc Kläffer

gat t»iet gcincö unb Caftigea. fic f'nb. »on bcß S)id)ferß §anb mit S^^^Q'
tiungen, (3pii&en, intimen Dtotijen bcbecft, ein fteinec golbenec S(f)at5

uon öumoc, "^Joeile unb [auteccc Jperjengeinfa[t. an bem jebcc feine

unb üetftänbige OTenfrf) greube t)aben mu§ . . . 2ßer bic Silber bon

(3cf)tt)inb ju gcnie&en t>et\iel)t. lt>ec bie DrtI)ograp[)ic ber grau 9?at

C5octl)c lieb ^at, bem wirb bicfe« liebe Heine 35ücf)lein batb teuer fein."

.Sp er mann ^effe in ber 9ieuen 3"<^''^cc 'Geltung.

„^nmltten rcdjne-

rlfd}er Olutiacn

[eu(f)tet cß auf
Dor feinem Jpu-

mor. inmitten ber

alltcigllcfaen ^rofa
)'tcbenreij»enbe0c-

miif -crniifTf.fUnflt
•'

' viMi i'ibcr^^cn

lim" ^.';'iiM,'ii unb
luftigem iJadien.*

Äarl "öerner.

fl -DTtan fannbiefeö

^ \
Süd)lein, in bem

Oi CntörifL' feinen Der.

fd'miciicnenÄnmpf

mit bem (Selb auf-

^ notierte, nur mit

^j ainbad)t in bie

^anbnefjmcnunb
frout fid) ber liebe-

vollen unb jorten

2lrt . .
."

üubtoig (51"rfb-

3Xui5fd)nitt üuß ©buarb OTtörlfeß

.^außljaltungßbud)
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5Ö0 fott id) ^id) nun benfen, Itebjle (Seele? ©emig

bijlDu nod) bei metner lieben SO^utter, unb baöfottmir

fe{)r lieb fein* 2)enn n)ie fe^r id) mir'^ aud) öer^et)Ie,

fo befnmmert mirf) ben ganzen 5ag hit @orge um fie,

unb mit S^erlangen fe^e id) einer 9^arf)rirf)t ent^

gegen . » .

?eb nun njol^I, ^ngel! X)u jlete Unru!)e, 2)u ewiger

griebe meinet »^er^en^! 3c^ bleibe in ^tih unb greube

2)ein treuer ^buarb»

Owen, 28. Dezember 1829 [nad) ©rö^ittgcn]

9^un jtnb jie vorüber, bie fefllirf)en 5:age, bie Du, o

befiel ^erj, mit foüiel äße^mut ^attejlt fjeranfommen

fe^en, unb id) fann e^ wo^t mitfühlen, mie 2:)u unb bie

geliebten 2)einigen alle (id) nur ^ogernb öon bem nun

fd)eibenben 3a^re loöreißen, fo öiel Sommer e^ and)

brachte. 2)er feiige SSater f)attt nod) teil an feinen erjten

Wlonattn genommen, unb fo fd)iencn tüir burd) ben ein^^

gebilbeten gaben biefe^ boppeCt e^rtt)ürbigen 3a^reö

nod) mit feiner @egentt)art ^ufammen|u^dngen, tt)dl)renb

je^t eine neue 3tit beginnt, bereu (Sd)tt)ettc er nid)t mit

unö betritt, bereu @d)wette er nid)t {)eiligt. 2(ber ba^

jtnb SSorj^cKungen einer fleinlid)en ^^antajTc; tie öott^

fommene üehe \)at n^enig mit ber 3fit ^u fd)aflFen, unb

— :©u ^ajl: baö felber angebeutet — menn mx in

feinem ©eijlc (eben, ip unfre Swtoft auc^ burd) iljn

gemeint*

£) m5d)te bod) Deine teure SD?utter, hit id) mit voller
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'Buh aud) bie meinige nenne, bem l)eimgel)enben '^afjxt

Ttarf)6Iicfen unb bem fommenbenynit SSertrauen unb Su''

t)er)Td)tbie^anb bieten fonnen, bamit aucf) i^re^inber

cö gerne tunl 2cl) benfc \:)iebn befonberö and) an bie

Hebe iKife, bcren ^eigejle ®unfd)e balb i^rer (Jrfüttung

entgegenget)en» ^üflfe bie bejle SS)?utter in meinem 9^amen

unb fag il)r, id) Ijätte itjx ^eute fo gern gefd)rieben! aber

morgen i)t Won wieber ^u prebigen. Überl)aupti|lme^r

5U tun, aU id) anfangt bad)te, unb hcn ZaQ unfereö

2öieberfe^enö fann id) barum immer nod) nid)t jTd)er

beftimmen. 2}t5glid) tt)drö aber am 11» ober nod) beflTer

am 18. Sanuar. Sann, Äinb, »^ergenöfinb, bin id) tt)ieber

auf swei 5age im v^immef unb T)n »enigilenö in meinen

2(rmen.

X^ein f6|irid)er unb öoller Q3rief iJom 24. XJe^ember,

mt \^at er mid) iüieber txqnidt unb beUbtl 2(ber 2)ein

XJanf für jene freinen @efd)enfe mar öiel ju grog, unb

tt)enn X5u jTe nid)t öottenbö ju nid)tö mad)en willjl:, fo

lag X)id) erbitten, mir jie burd) feine Gegengabe ju er*

lüibern, wobei Du Deine 3(ugen nid)t fd)onen wirft!

<5oU unb mug e^ aber fein, fo eile wenigftenö nid)tanf

Soften ber le^teren unb lag jTe be^ 3(benbö rut)n!

(Seit, bieö tujt Du mir jur i*iebe? Unter unö gefagt, id)

weig auf ber anbern Beite bod) nid)t^ @d)onereö unb

C^rfreulid)creö, alö Deine lieben ^dnbe mit mir befd)äf*

tigt ju benfen unb am @nbe bie jarte, t)unbertfärtig üon

Dir berührte unb befd)aute Tlxbeit an ben 9)?unb brücfen

3U bürfen.

'SJlit meiner lieben 3)?utter gct)t cö bod) entfd)ieben
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bcr 35c(Teruiig ju; irf) hanU tem ^tmmel tnbrüttjlig^

bcnn id^ gefiele Dir, baf mid) bie^mal eine böfe 2(l)nung

verfolgen wollte. 3n einem il)rer 33riefe ^nrSeit 2)eine^

3lufentl)artö in 9lürtingen l)eigt e^ nnter anberem : „

2)ir gu fagen, bag mir ^dn liebet ?uifle unenbltd) i)ie(

erleid)tert, tva^ mir feit bem 3:übe 2)einer geliebten

@rf)tt)ejl:er [?uife, gejlorben am 31. SD^dr^ 1827] nid)t

mel)r juteil würbe; je me^r irf) fie fennen lerne, beflo

teurer wirb jie mir." 3d) \)aU Dir, meine (^injige,

taufenbmal im (litten für Deine ^reue gebanft.

2ßie lebfl Du benn nun? 5ßie lebt il)r ^ufammen?

3ft ba^ (5rf)ema eineö ^ageö, bie 5;eilung ^m\d)tn bem

£)ber^ unb Unterl^auö |trf) immer norf) gleirf), wie irf)'^

im 9?oöember unb Dezember fannte? 2rf) fann mir fein

anbere^ unb liebere^ 5öilb baöon marf)en.

3m legten 33riefe meinet 53ruberö ,^arl \)ci^t eö:

„Ä'ennt unb liebt Deine ?uife Ärummarf)erö Parabeln,

ober wa^ finb fonjl i^re ?iebling^büd)er? Unb wa^

^a|l T)n norf) neuerlirf) öon Q3ebeutung gelefen?" 5ßa^

hie le^terc grage betrifft, fo werb irf) i^m antworten:

„?uifenö Söriefe an i^ren ^buarb. ©rö^ingen unb dlnx^

tingen 1829." »Oinjirf)tlirf) ber erjleren g^rage mug irf)

l^id) rcben laffen.

9?un norf) ein^, toa^ irf) baö le^temal frf)on frf)reiben

wottte: öerfdume borf) ja Dein Älaöier nirf)t unb ben

©efang! (5ö liegt mir me^r baran, alö eö freilirf) jebe^^

mal ben 2(nfrf)ein ^at, wenn wir beifammen jlnb, wo ic^

Dir feine Dlu^e ^um ©ipielen laffe — aber '^n t)er)lc^(l

mic^ frf)on. ^ic^ Dein Talent ijl in meiner SSorflettung
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t)on2)ir jo ganj unb unsertrettnlirf) mitS^eincmcjctjligen

üßcfen üernjad)fcn, bag td) cö fünftig ju feiner B^it tt)erbe

ent6el)ren fonncn. 9^te tritt aiid) X)eine ©eete fo rein

unb anfchaulid) auö if)rcr ^iefe ^eröor, ai^ wenn ^u
jene unöergef Iirf)en lieber jtngjl, unter benen |td) mein

^er^ 5um erftcnmal gu £)ir t^inbewegte. i:)enf id) biefer

Seiten, jener 3{benbe — wei^t ^u? — fo ift mir, irf)

träte in baö innerjlc »^eirigtum unferer 'iiehc, unb ic^

mügte t)ie ^dnbe falten im glörflidjflen ©efü^Ie Deinem

QBerteö»

„®o lag mid) fd) einen —

"

„Äennfl 2)u baö ?anb —

"

„greubüoU unb leiböott —

"

n'^Uid) flimmert — "

,,X)ie (Sonn ertt>ad)t
—

"

„Wtix Un^ut bie »Hoffnung —

"

X)iefe fed)fe — nid)t tt)al)r? — l^^u Taft jic nid)t ein^

fd){ummern? — I5ie i*anbfd)aft ^ängt ja nod) immer

^ir gegenüber, wenn Du 2)id) ^um 'B)(^icl fe^ejl, unb

Uir jur (Bcitc ftel)t mein @ei|l:, fo oft 2)u einö ber fec^fe

anjlimmfl»

3hin leb »o^l, ^euerfle, mir ^gegenwärtige!

(^n)ig jDein treuer @buarb»

:•: :«:

:}:

Owen, 4. 3anuar 1830 [nad) ©rö^ingni]

GfabelTa.)

@uun 2)?orgen, liebjle (Seele!

a^ liegt für mid) awa^ '^ngenel)meö barin, btc crfle
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WloxQenftnntt beö 5:agcö 2)ir gu njtbmen, ct| id) ttod) ein

2öort mtt anbern gefprod)en, unb folangc ba^ Snnere,

nod) unhttvtQt t)on bev ^(iigeimelt, rein unb glatt wie

ein (Spiegel liegt» XJu fennjl bod) jene (litte gru^jlim*

mnng be^^ergen^, tro man (id) bewegt fu{)It, man weiß

nid)t, öon wa^, aufgelegt ^u jeber guten 2at; e^ fehlte

wenig, unb man würbe in bie feligfl:en2:rdnen au^bred)en*

a^ i\t ime baö (Sprid)Wort in anberer 53ejie^ung fagt),

aU wäre ein dn^tl burd)^3itnmer gegangen» 2)ie ©eele

fängt g(eid)fam öon jTd) fetber ju tonen an, wie jene

x^arfen, auf benen hie ?uft fpielt. O ^ieb}te, ha^ ^a^

X)u ^unbertmal empfunben, gewig; wei^t 2)u, an jenem

golbigen ©ommermorgen, wenn X)u, hie erjlc im ^an^^

fd)on bei ber reinlid)en 2Crbeit am gcnjler fagejlfc? dine

fo milbe ®et)nfud)t ^ieljt mid) je^t ^u 2)ir, mein gan^eö

2ßefen i:}at nur eine jlete ?Hid)tung, unb ic^ fül)Ic mid)

feit öier Sagen wieber jum erjlenmal 2)ir unb mir gan^

gegeben; benn feit id) in S^iirtingen gewefen, o^ne T)id)

fe^en gu fönnen, war id) wie in ^tvei Zeile gefpatten:

id) fet)ltc mir übcratt» 2(m ^onncr^tag, me id) \)iet

angefommen war, auf mein einfamc6 Binimer trat, Jpnt

unb @tücf ablegte, fu^r'ö mit einmal in mid) l)inein me
ha^ SÖewugtfein eine^ unwieberbringlic^en SSerlujlö;

wa^rtid), mein ^ex^ wimmerte in mir me ein Mnh unb

flagte mid) hittexlid) an, unb bod) xvu^t id) mid) o^ne

SSorwurf; fajl: ^dtt id) aber mit i^m geweint dlnn ift

atteö wieber gut* 3d) benfe, wir füflTen unö balb anber^

al^ bloß auf bem Rapier» 2)ein le^ter-^rief (ber in ber

(5i)ri(ltag^fd)ad)tel lag) g(ü{)te mir in ber ^anb, unb id)
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tt)eig nid)t, xvax c^ feine ober meine ©tut 9)?ein ®d)rei6en

t)om 28. X)ejember n^irjl Du tnbejTcn ert)atten ^aben.

5d) fd)tcfte geftern einen (Jjpreffen nad) Ü^ürtingen, tcü^

im (ebt)aftejlen 3>errangen nad) dla&ixid^t über ba6 53c^

ftnben meiner SO?ntter, teil^ in anberer 3(6jtd)t, unb ba

erhielt id) auger ben troj^Iid)en 3ScrjTc()erungen ^injTd)t=^

lief) beö erflern aurf) bie 5-}?itteirung ^eineö Q3riefrf)enö

t)om i. Sanuar an meine gute ?0?utter. X^iefe fd)reibt:

„S^ocf) auf einem befonberen QMatte brücfe id) 2)ir meine

unenblicf)e greube über ?uifenö finblid)en ^rtef au^.

©Ott er{)alte baö Söanb ber \!iebc, ba^ für mid) eine reirf)e

Duette ber greube i\l\ 3d) ^dtte jTe nur an mein Jpcx^

brücfen mögen. Sie iüirb ^ir mit i^rer?iebe unenb(id)

üiel fein." — JJörjt Du? 2(ber ba^ miflTen mir beibe

fd)on Idngjl. . . . 3d) fe^re nun ju meiner i^uife ^urücf.

X)er 53rief wirb lang, o^ne ha^ id) biöje§terreirf)te, tt)aö

id) eigent(id) jebeömat milT, ndm(id): X)ir red)t na^e

foramen, Did) ganj in mid) {)ineinfd)auen lajfen. X)er

Q3rief unb meine ?iebe fottten ineinanber aufgei)cn. über

ba ge^t'ö mir mt '^ix^ wenn 2)u nagjl:, bag 1)u 2)ir

{)ierin nie ein t)otteö ®enüge tun fonneft. Unb bod),

wenn Du wügtejl, wie lebenbig Deine iöorte ^u mir

fpred)en, wie fie mir baö oft taufenbmal beffer an^i^

jubrücfen fd)einen, \va^ id) Dir fagen möd)te : J:)n würbejl

Deine Sprad)e nid)t auflagen. £) jTe ift fo voal)r, fo ein^

fad), fo ii(b unb innig! \!agmid) fie immer fot)ernel)men.

3d) trinfe begierig jebe^ 2ßort in mid).

S^cb wo[)I, teuerfte^ «Of^S- 2n ber 5ßod)e öom iO.

an tjab id) T)id) in meinen 2frmen, ^ud) alle!
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©d)Iaf n)o^r, mein Äinb, unb trdume iJon mir!

^»ig X)cin

Owen, 18» gebruar 1830 [nad) ©rö^tngcn]

3(6enl)ö,

gür 2)irf) allein*

2)ie ?icbe iffc gleid) uncrfdttlirf) im 3(u^tei[en unb

^innel)men immer neuer ©ci)tt)nre, unb fo wirb e^ unö

ftet^ ein glucflicf)eö 33ebürfni^ bleiben, baö alte „5ßie

lieb id) X)id)!", meld)eö l:)tin le^ter 53rief, boppelt

unterf{:rid)en, njieber^olt, tt)ed)felfeitig ju ^oren unb

^oren ju laffen. @ö ift berfelbc einfädle 3(fforb, ber, fo

oft Du i^n anfd)lagen magft, jebe^mal mchcx neu unb

mit nie crl)örtem Sauber in mir narf)flingt, £)iefe füge

3[Öieberl)olung, VDorin man fid) felber nie ©enüge tut,

gleid)t fa(t einem lieblid)cn ^^iele, t)a^ etwa barin be^

ftünbe, ta^ Xm ein golbene^ @efdß mit föjllidjem 2Bein

in ein anbereö goffeft, bamit id) ben immer frifd)cn ^erl^*

fd)aum fd)nell öom fHanbe fange, um fobann Dir tt)ieber

einsufüUen, bag Du ba^ gleid)e tuft, unb fo fort— ol)nc

unfern Durfi lofd)en unb ben 5ßunbertranf ^ur DZeige

bringen ^u fonnen» 3|l ba^ ein @piel, fo ifl'^ ein fold)e^,

wie bie (Jngel e^ treiben, unb wir fd)dmen un^ feiner

nid)t» ©laubft Du, eö fonnte eine Seit fommen, wo wir

bcffen fatt werben? 3d) fann'^ nid)t benfen; mid)

fd)auert, wenn id)'^ benfe»

2öie lieb id) Did)! ©o ruf id) Dir iientc ^u unb

werbe eö nod), wenn jene ^age fommen, weld^e fo man^»
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rfjeö anbcre an mir abflrcifctt mögen, maö jc^t norf) ^anb

in «O^nt) mit meiner Siebe ge^t

5ßenn id) manrf)mal in ©ebanfen bem Urfprung

unferer Siebe nad^ge^e, mt man bem (5)ange nnb allen

fanften Krümmungen eineö glufT^ö folgt fo öerfdjwimmt

t>a^ @an^e öor meinem Q3licf tt>u in ein einzig nnerme^i*

rieftet 2)?eer, auf bem id) fitaunenb all mein ©innen ^ex^

fliegen laflfe. SO^ir ijl, al^ Ratten wir unö gel)crt feit

^wigfeiten, nnb bod) — ber fonberbare @egenfa§! —
mir i% alö müg id)'ö l)eute erfl erfatjren unb begreifen

lernen» X)ieö @efiil)l beö t)od)fien (S5lü(feö wirb bann

fo überwdltigenb unb groß, ha^ e^ feinen 2(uöweg ftnbet

aU in brön|T:igem2)anfe gegen ben^ ber alleö fo munber^

bar gefugt» 3d) bcwunbere mit 5:rdnen bie Siebe. be^

^öd)fien unb feine 9)?aje|l:ät, wenn mir einfallt: id)^

ber einzelne, an bem jid) baö güttl)orn iiberfd)tt)englid)er

5ßonne erfd)öpft gu ^aben fd)eint, bin bod) ber fleinjle

^eil nur in einer ganjunenblid)en®d)öpfung, aufmeld)e

fid) (Strome ber 'iiebc jlürsen. @ö flutet eine 5öelt öoll

<5eligfeit in mir auf unb nieber; jTe ijlt ein tropfen, ber

im Hü üerfd)winbet, unb bod) fo mdd)tig fül)l id) mid)

in itjx, bag id) mir ntd)t^ gleid) me^r glaube üon allem,

»aö auger mir unb auger unö beiben lebt; ja, wenn ber

Sobgefang au^ taufenb glücflid)en Jtel)len jTd) in einem

bxtiUn (Strome bimmelan fd)wdnge, id) fonnte jweifeln,

ob er ber Cfmpjxubung meineö einzelnen ©lücfi^ gleid)

fdme, unb bod) fül)lte öon ben ^aufenben ein jeber i^ieU

feid)tbaöfclbe, waöid) unb waö2:)u. (5id)abergerabebieö

red)t flar unb innig bewugt ju hUihen unb beöwegen in
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mtbern jTc^ boppclt ^u freue«, ba^ mag ein (i)axaUm^U

fd)eö Wlextmai jener ©eltgfeit fein, mc \ie im .^tmmel

§u J^aufe ijl, wo alle ®e[6ftfucl)t wtQfäUt 'ähcx and) l)ier

auf (Jrben lägt fi'd) eine 2{^nung baöon fjaben in 3Cugen«'

blicfen, bie gemig ^u unfern rein ften unb l)txxU(i)\i(n ge*'

{)oren. 9Zur leiber, ba^ man fit nirf)t fe(l()alten fann!

?ie6e^, teurem ^inb, id) ^ahe l^itx mit Dielen 2Borten,

unb ol)ne red)t ^u miflfen, me |Te aufö Rapier famen,

ungefähr M^ gefagt, maö X)u mir öiet bejfer unb ein«*

fad)er mit menig Seilen fagjl:; aber nimm e6 ^in aB
ben ma^r^aften 3(u^brMcf meinet Snncrjlen, ben öielleidjt

jebermann, nur X)n nid)t, ber Übertreibung befrf)u[bigen

würbe! I)u bijl: ba^ einzige 3öefen, ba^ mi&i l)ierin

ganj ^u VDÖrbigen öerjle^t; id) bin ber einjige, ber ha^

frf)one ®ef)eimniö Steiner ®eele, Deinem g^ittjen 25cn^

fen^, (5cinöunb2{u^brucf^ entfd) leierte, ber ben leifeflen

Hnt ^eine^ @emür^ auffängt, ha^ er ^um öollfdjwel^

lenben ®efange in mir aufgel)t* ^icht^ ^crj, fonnt id)

je^t, an X)einem^alfc liegenb, alle tta^ jufammenfafi'en

mit einem 33licf in X)ein getreue^ 3(uge!

Owen, 23. 5(prtl 1830 [nad) ©rö^ingfn]

5Üteine einzige ?uife!

, . « 2lbenb6 t)erabrebete man einen Sug auf ben fol^j

genben SO?orgen, um bie @onne öon ber ^ecf an^ auf«*

ge^n ^u fe^en» «Oerr ^Setter ?ouiö [beö ^farrerö 9^effe]

wollte jum g^rü^ffcud eine ^)artie %iid)t jufammenfangen,

bie foUte man broben hei einem felb|lgemarf)ten ^tntx

in ber Pfanne fertig macl)en; hit grau ^farrerin gab
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ben üBein, ba^ Äorf)jcug, unb ein Q3u6e tt)arb alö Präger

bcflcllt 3(6er, moran fein SDJenfd) gebad)t ^atte, eö regnete

in ber 5rüt)e, unb man mugte ben 9}?ittag abwarten, ber

bann aber and) um fo günjligerfür ha^ Utint HhtnUmx
auöjtel. Um \)alh brei U()r fott unb rafd)e(te ha^ ®df)ma(j

fd)on auf unferm ^ufammengeiragenen ^erbe l)od) über

ben 2Öo^nungen ber 3}?enfd)en. 2Cuf einem etmaö öcr^^

tieften unb miubflilTcn ®raßpla$ \:jattt hie @cfellfd)aft

jTd) niebergelajT^n. 2ödbrenb ber 33a(ferei laö id) eine

5ßafl)ingtonfcf)e (5rjäl)Iung öor, bereu Sn^alt einiger^

maßen gu unferer romantifd)en (Situation flimmte. SSon

Seit juSeit warb eine warme platte mitgorellen ()erum«'

geboten, unb baö @(aö jirfulierte g(eirf)jeitig. ^'ublid)

legte man baö ^ud) tt)eg unb fldrfte jTrf) udcJ) einmal,

um allgemein bie 9lunbe auf ben bebeutenbflen '}in^\id)t^^

fünften jnjifd)en bem alten ©emduer ju mad)en. 3cl)

jla{}l mirf) öon ben übrigen I)inn>eg unb ht)uö;^tt in j^iller

l)er3lid)er (Erinnerung alle bie ^lä^cl)en wieber, wo icl)

mid) nod) öor wenig 5:agen in ber Wlittt^ in ber lieben

Wlitte anberer unb vertrauterer ©ejlalten gefel)en t)atte*

5d) fd)ob ben 5ubu^ burd) bie ndmlid)e 3)?au eröjfnun g,

burd) wcld)e mir gri^ bamalö ben 5:urm üon @ro$ingen

unb ben ^ellfd)immernben »Oö^i'ter 5öeg wie in einem

Sauberglaö gegeigt l)atte. ^ine füge @et)nfud)t ftieg in

meiner Q3ruft auf, unb wenn id) jTe bamalö burd) einen

warmen X)rucf auf bie lebenbig gegenwdrtige ^anb beö

ißruberö meiner ?uife befd)wid)tigen fonnte, fo waren

Ui^t nur bie Steine nod) ba, bie i^UQtn jeneö glücflidien

^agö gewefen. 3(ud) hctxnbu eö mid), bag id) troti beö
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langen ©ud^cnö mit bem gernrol)r ^a^ ^af, tDo meine

?iebe wo^nt, nid)t mieber ftnben fonnte; glaubte id) ein*=

mal bte red)te ©pur ^u ()aben, fo jltarf) id) unt)erfe^enö

tt)ieber in ben ^ori^ont unb feine tdufd)enb wie fonnige

^algrünbe gefalteten 2ßo(fen* @o fud)t id) alfo un«»

betruft mein füßeö ^inb an bem ^immel, auf ben eö

mir ^u ?iebe bodf) norf) ein t^otte-^ 9}?enfd)en alter tt)irb

t)er^id)ten müfT^n» — 2e^t rief eö meinen S^amen, unb

id) Derlieg t)tn runben 3:urm wie ein Heiligtum, neibifcf),

bag fein ungemeil)ter gug ber anbern i^n betrete»

3(ber, mein ^inb, burft id) i:>i&i einmal auf biefen

»§ül)en um^erfü^ren, einmal in X)einem 3{ug bie Wlaje^

fldt biefer Q3erge, ben wunberbaren 5Bed)fel biefer Q3e55

leud)tung jTcf) fpiegeln fe^en unb e^ pren, wie jtd) in

biefer 5lnfcl)auung öon @rf)6n^eit ein leifer, ftaunenber,

überwdltigenber 3luöbrucf öon @efü^l 2)einer tiefern

^rujl: entreißt! llJa^ ijl baö fd)werfle, waö bie ^kht hei

ber (Entfernung l)at, ha^ man bie @rfd)einungen ber

^od)jlen @d)ün^eit unb beö reinjlten ©lücfeö nur einzeln

genießt, bag man fiel) mit all biefer ?afl öon SOBonne nid)t

an eine Vertraute ®d)ulter lel)nen, biefen rei^enben X)rang

ber (Empftnbung nirf)trul)ig auflöfen fann burd) bie @egen^

wart be^ teilnel)menbflen, geliebtejien äBefcnö, ja baß

man bieö 5ßefen jtd) in ber gerne aB entbel]renb öor^*

ftetten muß, Daö ^ewugtfein meiner iichc wirb in fold)en

3(ugenblicfen fo übervoll in mir, baß id) mid) freubes^

fd)auernb jene gd^cn liefen ^erabjlurjen mod)te, öom

(3lanbm an ^ie 2lllmad)t meinet ©lücfö getragen»*,.
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t^ircn, 19. Tlai 1830 [nad) ©römngen]

Üöfnn mtrf) aucf) nid)t^ anbereö bejltmmte, ^ir, mein

^^erj, l)eute ju fcbreibcn, fo n^drc eö bie 53cbeutung beö

t)euttgeit 5ag^, bte ju fd)on, ju tt){rf)ttg für micft tfl, aB

ba§ id) jTc nur |liUfd)tt)etgenb feiern fcKte. ^eute üor

einem 3af)r gefcf)a{) mein (Eintritt in ba^ ^an^, Vüorin

id) meine ^ithe, baö fügefle @Iücf meinet ?ebenö, X)ict)^

meine ?uife, finben feilte. 5Bie alinnng^Ioö n?ar ber^in«»

^ixQ in ba^ X)orf, ha^ nur einige blaffe, ^aI6 üern)ifd)tc

Erinnerungen, nur eine 25ergangent)eit,nirf)t hk geringftc

üßei^fagung einer naf)en entfcf)eibung^üoHen Sufunft

aufmieö! 3d) fa[)X)id), befiel 9}?äbd)en, ol)neetn)a^met)r

a(ö 3Deinen 9?amen ^u fennen, X)u warft für mid) biö

auf biefen 3(ugenblicf fo gut aH nid)t auf ber 3Be(t ge^

»efen, njir beibe ftanben un^wie ü6ttigfrembe?i}?enfd)en

gleid)gü(tig gegenüber, unb nun — ift'ö moglid)? —
nun fann feineö mel)r feine (J^iftenj öon ber beö anbern

trennen, wir (Tnb ein3d) unbeineiSeere. 3cneö freunb^

ü&,c 55^raulein, baö l^id) bamalö unter ber Züx nur t)6fiJ

lid) begrüßte — X)u nennjl: jte je^t Deine SO^utter, unb

eine anberc Iiebreid)e @ejla(t, bie mir frcmb gcwefene

T^rau beö ^aufe^, jTe jdl)(t mid) je^^o il)ren ^inbern bei;

alle bie anbern lieben QCngejTd)ter, bie mir nur anmutige

iWa^fen gewefen, f[e bieten mir, wenn iä) nun fomme,

bie fd)tt?e(lerlidie, bie brüberlidie 5öangc !)in. Einen

gleiten 3Sater ):iab id) nid)t mel)r angetroffen; ©Ott fei'ö

geflagt, ba^ id)'^ nid)t burfte ! £) glaube mir, mein ^inb

!

eö wdrc meine ffoljejle greube gewefen, wenn er mid)

<Eobn gel)ei^en l^ättt. 3d) füt)Ie ganj, ganj bie entfe^*

Uö;)c Vücfe; aber ein Zxo^ ift mir'ö, benfen ju bürfen,

OWörlff« ißrautbrJctf :i
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bag er mir feinen ©egen nirf)t n)ürbe öerfagt ^aben.

@ie{)! ba^ f)off^ ba^ glaub irf) fo feft, fo «nerfd)ütterlid).

3d) mußte mit 2tng|^^ mit (Sorge an deinem ^er^en

liegen, menn i&f^^ tt)eniger gewig märe»

3(6er me lange bod) l)aben mir hciht unö um cinanber

bewegt, ef) nur ein ©ebanfe, ein @efö{)t beffen in un^

aufbämmerte, wa^ je^t ijl, el) dn fecfer 5:raum mir

fpielcnb einen ^ißunfrf) erflärte, ben irf) madjenb nie in.

mir ma^r geworben! 2öeld)e 5:age beö jufriebenen, an^

fprud)öIofen Sneinanberlebenö! £)u gingjl; neben mir

l)in unb füdtejl: tiic l^uft mit angenehmem 2öefen; id) war
mir biefe^ (^inbrudö faum htt^n^t, aber er fehlte mir,-

wenn 2)u irgenb abwefenb warfl. Srf) t)erflanb micf) nad)

unb nad) beffer, befonberö wenn am ^'(aöier 2)u ben^

^ag jur 9vu^e fangeji, (^'^ war, al^ fd)löff'e jTd) bann

^ein ge^eimerc^ ?eben für mid) auf, wie e^ ^flan^en

gibt, bie am 3(benb erjl: leife il)re fd)iid)ternen Steld)t

offnen; bod) id) 'oad)U immer nid)t über bie Gegenwart

^inau^* a^ fonnte juweilen gefd)e^en, wenn 2)u auf

bem @ang, im Sintmer ober wo fonfi gleidjgültig an mir

worüber ftreiftejl, mid) mit bem Mkih bcxüt)Xtc% ba^

mid)'ö bann fd)aubrig überflog, ha^ aU meine @ecle ftd>

fe^nfüd)tig X)ix nad)beugte. 2(ber e^ fe^te fid) fein be*^

jtimmter 2öunfd) in mir fejl:» — (5ine feltfame ^m^ftn«»

bung muß id) X)ir bod) cntbeden (wennid)'^ anberi^nid)t

fd)on getan l)abe), in bcr X)u mid) jebod) fd)Wer(id) gan^

begreifen wirfl:* X)eine ganjc (5rfd)einung, 2)ein ftille^,

üerfd) (offene^, ^äujtg migüerjlanbene^ 2Befen, T)nnc

l)eimnc^en Q3efud)e auf bem ^ird)^of, jener gebanfen*^
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üollc, jlarrc Q3Iicf, mit bcm X)u oftcr^, bic Taute (55efeK*f

fdjaft übcrl)ürenb, unbeweglid) ba fagcjl — bie^ atteö

gab Dir in meinen 2(ugen etmaß geierlicf)e^, 3)?t)ftenofe^,

ja juiDeilen etmaö @ei)l:ert)afteö, ba^ mir ^eilig unb un«'

antajlbar mar. ©ewig — fo fonberbar e^ ianUn mag—
id) ftanb oft mie gebannt in 25einer dläijc^ jenen ®e«»

fd)5pfen nid)t undl)nlid), tt)eld)e burrf) bie natürlid)e

3auber!raft gewiffer (^cl)(angen fejlge^alten merben. @^

war bie füg ejte Q3e!remmung» ^a|l 2)u mir benn nie^f

maH fo etwaö angefpürt? Q3ei weitem am ^änjtgjlen

aber fü{)[e id) mid) gan^ tul)tg, gan^ ^armloö unb wo^I

in Deiner ©egenwart, '}in&) bebaure id) nid)t, baß jene

feltfamc 5bioft)n!rafic nun längjl t)erfd)wunben ifl,

5Bir fpietten lange ieit tvk Äinber im @onnenfrf)ein

jufammen, e!)ne eben einanber entfd)ieben ju beget)ren;

an (Btuxm mugte fommen, um ben ^or^ang, ber nod)

über meiner @eete l)ing, ju ^erreigen; id) ftammerte mid)

mit ^eftigfeit an '^id) unb wollte verzweifeln, ba bie

5D?oglid)feit erfd)ien, X)id) ju verlieren. 3m ndd)tlid)en

@ewitterfd)ein biefer ©efa^r jlunb Dein Q3ilb bo^jpclt

l)errlid) unb wunberbar erleud)tet vor meinen 2(ugen*

3d) fül)lte, ein ©ott ()atte bie ©locfe ber entfd)eibenben

(Stunbe angefd)lagen, er trieb, er flieg mid) vorwärts,

baö ®lücf ju ergreifen, baö mir unb feinem anbern be*=

jlimmt war. Der 9)?orgen fam, ba bie l. iHife mir jene

Eröffnung mad)te; Du ftanbejl am ^ürpfojlen ber

Kammer unb blicftejl ernjl ^u unö l)erüber, alö bie

©d)wejler mid) gum (Spaziergang aufforberte. 9^un bie

©jene 5wifd>en Dir unb mir in ber morgenlid)en, golben^»

3*
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grünen @arten(au6e! „WleinJpcx^ t)at entfd)teben", fag^^

teft X)u cnblid). Wlix ftür^tc ein geB öon ber 53ru|l, unb

bod) — n)eld)e 3(ngj^ mar in un^ 6eiben! Jpinw^o,, i^ixi"

tt)eg über biefe fd)winbelnbe Äluft! SSormdrtö biö ju

bem 2(bcnb, ber enblid) bie ©d)mefter öon 2. jnrücfs^

brad)te! 3d) fet)c jTe nod), erfd)D:pft öom 2öege, auf i{)rem

©effel; enblid) fällt if)r ^licf auf mid), jTe \!iattc SDZitleib

mit meinem Buftanb; id) eilte ein paar 3}?inuten an^

bem Simmer, um (^ud) ^cit ^u laflfen, i{)r ben günjligen

SSorgang in 33ernl)aufen ^u fommunijieren* 2öie id)

tt)ieber eintrat, brüdte jTe meine ^anb mit einem jufagens'

ben ?äd)etn* I^n jlanbejl: im .^intergrunb beim ®ofa unb

erfa^ft X)ir tie @elegenl)eit, mid), ben übrigen im Ülücfen,

jum erjlen Mn^t ^uX)ir ^er ju ^ie^en» £) wie fd)n)anfte

ber ^oben feiig unter mir Irnie gitterten meineginger in ben

X)einen!n)iefreubig|ltaunenbblicftcnn)irun^an!X)ie9life

fd)ien mir mt mein guter ^ngel; id) \)ätu öor ber SDZutter,

id) \:jätu öor @ud) allen auf ben ^nien liegen mögen»

^d^t^ eine Seitlang liegen wir'ö be^ eigenen Dteije^

megen noc^ heim „@ie", 3n ber Äird)e öon 5^ern^aufen,

3(rm in 2lrm ben langen @ang auf^ un\> abge^eub, maä)^

ten mir ha^ fc^öne ,,S)u" crft au^* — BZun, X)u, Du,

mein Minhl maö fagjl: X)u ^u bem allen? — 3d) banfe

©Ott mit brunftiger @eelc unb fd)liege nun biefe 3Ser^

gangen^eit, bie a&il tJor einem Sa^re erft ein llnbing in

bem ®d)oß berSufunft lag, mit leid)tem, l)eiterm^er5en

ah. @ie beucht mir alt, älter alö ^e^n 3a^re mo^l unb

jung bod) mie ber ^ag üon gejlern »
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Tiüen, 20,/21. 3unt 1830 md) ©vö^tngcn]

£)ieömar, mcmc?ieb)le,benfid)X)ircnt)Iid)tt)iebcrcine

anfef)nncf)groge@pi|Iel3U,unt)baömit?Hed)t;bennbiefe^

|letömiferabIc5Better, biefcr .^intmelöon ?ofd)papterifl

ganj bagu gemad)t, bcn a)?enfd)en auf eine ffeinc^ud)!*

ftabenmelt ju befdjrdnfen, i^n tn ein (5d)rei6jeug ober in

ein ^ud) ober einen ©trirfjlrumpf ^u tjerwanbeln» . .

3>on 9)?dt)rlen fommen lauter ganj begeijlerte 33riefc

an^ nnb über 9)?und)en. dx wirb übrigen^ in furjcm

inö SSaterlanb gurücffet)ren nnb l)offt burrf) eine ©upss

ptüation jTd) ein S^^tgelb für einen gelef)rten 3(ufentl)alt,

abermafö in 2)?ünd)en, au^5un)irfen. dt legt eö jlarf

barauf an, and) mid) auö meiner iKu()e ^erauögufi^etn

nnb auf bie [)ot)e @ee bcö ?eben^ ^u tocfen, wa^ i^m je^

bod)nid)t gelingen foK. 3n furjem benft er l)ier in Omen
bei mir gu fein, um einige ^agc im 2öirt^l)au^ ^u logieren.

Tino;) ?ol)bauer macf)t »O^^ffnwng ju fommen; be^wegen

unterblieb meine !Heife nacf) (Stuttgart. ^nbefTen \!)ab

id) mir felber gum ®efe^ gemarf)t, mid) mit beiben nur

bet)utfam einjuraffen; fürd)tc atfo nid)t, (iebpe @ee(e,

ba§ mein pa)loraIifd)er @runb unb ^oben inö <Bd)wan^

fen geraten fonnte.

?eb tüo^I, meine 5:euer(le!

(5mig X)ein (Jbuarb.

Cweii, 17. 3ult 1830 riiad) ©völjingcn]

3(m ^age ^Cugujlta.

. . . Buerjlt mein teureö, [)errrid)eö ^'inb, banf id) X)ir

für bie treue \?iebe, bie l::id) nod) in D^ürtingen jene^
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33nefd)cnattmid)fd)rei6cn !)ieg: e^tatmivunbcfd)ret6Iirf)

n)o^I,c^tatmirmo{)lunt)tt)e^, fott)icmid)attcö,n)aömirin

tiefen ^agen üon l^ir begegnet, gu metd)em, fe^nfnd)tigem

®rf)mer^e|l:immt Srf)bemerfemitg^reuben,bagtt)irnnöin

bem fügen 9?ad)gefnl)I ber öerfloffenen 5age ü 6 ü
i g gletrf)

finb* £) mügtefl 1)u, n)ie mir ^umute rrar, aB id) neulid)

bei meiner 9?ad)!)aufefunft (elf U^r narf)t^) biefe^ ^an^,

biefe Bttnmer lieber betrat ! 3ebe ©teile, jebe 50öanb nnb

jeber ©tn^l fd)ien mid) jn fragen: ^ringft X)u jte ni(i)t

me^r^uru(l?moi|^baölteblid]eÄinb,ba^fid)eine3eitlang

in biefenüvdumen belegte unb alleö an^füUte mit feinem

eigenften 5öefen, mit feiner flitten, feiigen @egentt?art?

I:)ie bciben g^rauen waren nod) auf, jwifc^en allerlei

©epäcf, baö um^er lag. ®ie berieten ftd) forgenöoU

wegen ber (^annjiatter !Keife, üon ber jie fd)on ^alb ah^

geflanben Ratten, weil ha^ Mint, ber @mil, ben 2(benb

franf geworben war nnb tit ©rogmutter eö nidit fc

^urücflajfen woEte. 5ÖBirflid) fd)rieb hie ^farrerin nod)

in berfelben dlad)t einen 33rief, worin |Te il^rem 5D?anne

ben vereitelten ^lan mitteilt. 3d) blieb nod) eine ^tiu

lang mit ben grauen auf unb föl)lte in i^rem fd)wan!en^

ben, befümmerten Swf^anb in bem büfteren Bintmer, wo

wir beö Äinbeö wegen nur leife fprad)en unb auf ben

Se^en gingen, eine2(rt öonQ3eru^igung für meine eigene

(Stimmung, wiewol)l fd)on ber ©eifl, in weld)em ber

greunb SD^d^rlen unb id) unö auf ber ndd)tlid)en ^er^

fal)rt unterhielten, einen gewiffen gerieben über mid) Qt^

hxa(i)t \)attt*^ mand)e^ !am ha i)or,

„xoai »Ott 5)?eitfd)eit ittd)t qmnU ober mö)t bebac!)t
"
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Der gereimt) gab jTd) 2)?ü^e, mir mit n)o^Itt)ottenbem

<5inne mein 33er^dltniö ju ber 5ßelt, ibealcö unb rcalcö,

t)or bie ^ugen ju f^ellcn, tt)obei mir benn freilief) fanben,

bng wir beibe an einem unb bemfelben g^et)(er leiben,

wenn eö je ein ge{)Ier ju nennen ijl. ^nbeffen fag irf)

2)ir 5U X^einem ^rofle gerne jn, bag irf), foöief e^ o^ne

Scrjicrnng meinet eigenen (5el6flö möglid) ijl:, Deine

^ünfd)e in erfüllen fud)en rvilL ^kht^ Äinb, tt)ie rnf)rt

miä) X)eine ®orgc, 2)eine 3(ufmerffamfeit! X)orf) vergib,

wenn eö mir öorfommt, ha^ 2)u l)ierin bod) etrt>a^ ju

dngjllid) bi|l! Daö bumme ®efd)tt>ä^ über mein t)dujtgeö

!Äu^enfein barf ^id) nid)t froren; i&i werbe, waö ba^

betrifft/ meinen 3ßcg nad) wie öor ge^en. 2)enn foöie

(

tjl gewi^: hie guten ^farrteute I)aben feinen Zeil baran,

iEöenn i&i aber auf bie l)ex'^üd)e iSinfabung ju 3)enB

IJaufe t)ergid)te, fo gefd)ie^t eö atterbingö mit 9lürfjid)t

auf baö 2>erl)ältni^ jum ^au^; benn eben weil ber^farrer

abwefeub i)i^ m5d)t id) nid)t ben (5d)ein ^aben, meine

5rei{)eit ju migbraud)en. Unter biefen Umjlänben muß

id) benn and) t)on ber iKeife nad) ^tutt^axt abfielen,

wiewobt id) fd)on bad)te, bag |7e in 25erbinbung mit

einem Q3efud) in (lannjtatt el)er eine fxtimhl\d)t aH )onf

()apte 5Birfung auf ben Pfarrer tun mügte. Dod) cö fei!

Der^ebanfe, baßlDuunbmeine gute9)?utterbaburd)

beunruhigt würben, ijl; mir genug, baö ^Projeft, fo an^

genebm unb nü^lid) eö l)dtte werben fonnen, fa()ren ju

faffen. ?0?einem geliebten 8d)wager unb ^diwdgerin

fage tjorfduftg in meinem 9?amen bie innigflen C^Iücf^

wünfd)c in bem fleinen '2(nf6mmling! C£r wirb mid),
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wenn er einmal baö ®iüd i^at^ SSifar p merben, gcwig

öoKfommen entfct)ulbigen, ha^ id) aU fo(d)cr feiner ZauU
folennität ni(i)t beimoljnte; man lernt gar manrf)erlei

alö angel)enber®eijl:Iicf)er, woöon btc übrige tJernnnftige

5öelt nirf)tö üer|let)t

2ßaö mirf) bei attebem troflet, nnb waö id) mir oft—
wie oft! — in flittem (^nt^ücfen wieberl)oIe, ba^ ijl: ?nife

war hei mir, id) lebte mit i^r öoUe, reid)e 5:age im fd)on«=

ften, reinften 5ßorgefnt)le fiinftger Seiten! — 3ld), mein

»§er^, id) tann 2)ir nid)t fagen, waö mir bie (Erinnerung

biefer golbenen 5ßod)e ift! 3^r 3ßert flc^t gar nid)t

^nbered)ncn» 3d) fü^le mid) fo frdftig, mutig nnt>

nc\mdt^ unb im tiefflen @runb meiner (5eele verbreitet

jTd) eine jlille, jufriebene Dlu^e, — 2)eine reid)en tränen

öor unferem 3(bfd)ieb waren mir unfd)ä^bar teure unb

tt>id)tige Sengen :£)einer mäd)tigen ?iebe* ©laube aber,

ja glaube nur, baß il)r bie meinige um nid)tö nad)|le^t!

Unb fo leb wo^l, ein^igeö Schert ! 3d) füffe 2:)id) inbrün|lig

in hie gerne«

2)ein ©etreuer.

* *

Owen, ©ommer 1830 [nad) ©rötjtngcn]

» dlnn, wa^ fagfl Du, mein vernünftige^ 9)?db*

d)en, SU biefem !Haifonnement?* ©laubjl X)u, e^ l)abe

mid) im geringjlen irre gemacht? 5d) will X)ix fagen,

wa^ id) mir ungefähr jur 2(ntwort au^gebad)t \)ahe.

gürö erjle: Um jTd) alle g^urd)t vor bem SSerfauern aB

* ^cib« fc^lt fein Zeit, tod) Ux\n man ftd) i^n au^ bcm g^olgenten

(cic()t ergänzen.
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(5*^cmann i^erge^en gu laffen, fott er [3)?d^rlen] jTd) eine

?uifc frtegen, »enit norf) eine ju I)aben ift» gür^ zweite,

n?er i{)m benn fagte, bag id) ober er bie ^tt)ei erften

'5)oeten ber 2öett »erben follen? IDag ein uniöerfeUer

(Bci)riftjleller ober and) nur ein poetifc{)er 5Beltbürger,

wenn er jtt)ifd)en ?onbon unb einem frf)mdbifcf)en ^orf

in tt)dl)Ien t)ätte, baö erflere öor^oge, t)erflef)t ftd); ob

aber eine ©efretdr^ ober 53ibIiotl)efar|l:ette hti einem

dürften rvie Za^i^ unfercr etwaigen ^robuftiöitdt einen

l)ül)eren @cf)n)ung gdbe aH ber @ejTd)t^freiö einer »urtj^

tembergi[ct)en Pfarrei, i]t fe^r ju be^tüeifeln» 3cl) »ill^

wenn i&t einer ^uftöerdnbcrung für meine ©e^irn»

fammer bebarf, auf einer fleinen iHeife narf) einer an*»

(e{)nlid)en ©tabt mel)r 5ie!)en unb meine poetifd)e 2)?u|ler^

farte ftdrfer bereid)crn alö ber üertt)ol)nte (Stdbter^ ber

mitten auf bem ^ummelpla^e beö gejlatt^ unb farb^

reid)[ten ?ebenö wo^nt. (^ben bie @eltenf)eit pifanter

(Jrfd)einungen fcftdrft ben 5Micf, ber jTe gu ergreifen unb

ju fteigern t)at. 5Öenige, aber ftarfe (^inbrücfe üon äugen

!

— il)re SScrarbeitung mug im rul)igen, befd)eibenen

5LUnfet gefcl)c()cn; auf bem rut)igcn ^intergrunb wirb

(id) itjx Äolorit ert)öt)en, unb bie ^auptfacl)e muß bod)

an^ ber 5icfe beö eigenen ^iöcfenö fommcn. 3ßa^ man
üon aufen empfdngt, muß tdU bloge 3(nregung fein,

teile )Tnb eö einzelne abgerijTene (äl)axattnlhmn, ^er^s

ftreute Söge ufro. 5öer bi^ in fein 26. 3af)r in mannig^

faltic^c ^erül)rung mit gcwül)nlid)en unb ungewüt)nlid)en

9)?enfd)en fam unb fo siemlid) alle oberfldd)Iid)en unb

tiefer liegenben iKid)tungen beö l'ebenö fennt, ber foU
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im übrigen, um bic 5Bert bar^ujleffen, gctrofl au^ bcm

Q3runnen eigener ^f)antafie fcl)opfen unb fid) auf Uin

*äuQcnma^ »erlafifen, ma^ bie,torreft^eitber 3eid)nung

betrifft Überhaupt lebe iö;i ber feften Überzeugung, bei

einem @d)riftfleirer, ber aud) nur cttva^ me^r ifl alö

g*^* 2ßi({)elm Jpanif(bie^ ol)neatte9lücfjTd)t auf unöge^

fagt), t)er^dlt jirf) bie D^otroenbigfeit äußerer 3(nregung

(unb lebenber ©toffe be^ 2age^) jur 53ebingung be^

eigenen Sbeenfonbö n^ie 4 ju 80. 5Ö3er ber (enteren

(Summe gewig ijl:, ber ftnbet bie erjlere and) aH T)cxff

^Pfarrer, unb trenn er jTd) an^ bem papierenen ^robufte

üon beiben ein n)enig(^jtra[eben^Iuft, b»^. ©elb^uöer^

fd)affen meig, [d fann er hie 4 jum ^riDatüergnögen

feiner grau unb feiner felbfl bi^ auf überflüffige 10

fleigern» ^er hie 80 nirf)t bejT^t, ber mug jTe fid) auö

ber anbern (Summe ergangen unb [id) feine Atopien an^

^eejirfeln, (S5efe((frf)aften ufw* ^olen, ben feinen 5on

jlubieren, l)inter jcbem (Sturer unb feiner ,^ramatte ben

(Batix fpielen unb bann aH ^oefte brucfen laffen. (Jr

!ann ein unter^aftenber, guter (Sd)riftftetter fein, aber

fein S)id)ter; allein eben beeivegen mxt> er me^r @lürf

bei ber eigentlid)en ^efewelt madsen. 53en)egt fid) bie

^oeffe aber xiidit gerabe auf bem mobernen 93oben (unb

eö wirb if)r S^orteil fein, wenn jTe hic^ nid)t immer tut),

fo braud)t man 9)?d^rlen^ ?onboner^affee^ nnh bffenU

lid)e ^Id^e weit weniger — eine Sp^igenie fc^reibt fid)

gar woI)I ol)ne baö, wenn man guöor ein 3» 3Öolfgang

ö. ©oet^c; aber — gel)orfamer 2)iener! man fann e^er

nod) öor^er 3}?iniiler fein.
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fnun i)ah id) l^it aber »al)r!)aftig ben Äopf überöolt

gcfd)tt)a^t ?tcö eö aber t)Ccl)nod) einmal! id) bin gen)if,

2)u wix^ mid) i)er(let)en mit» mir reci)t geben, aud) ab^

gefel)en baöcn, baf^ id) X)ein (Jbuarb bin»

9^nn, liebe ©eele, i(l mir, aU mär id) bod^ ^eute Ui

^ix gewei'en, fo lange ttjar id)^ auf bem Rapier. 3e^t

gute 9?ad)t!

Oroen, 28. (September 1830 lm&} ©vööingen]

3)?eine teuerftc ?uife!

2Sor allem bin id) 2)ir eine 9lad)rid)t über meine dlad)^

baufefunft am 20. (September nad)jul)olen fd)nlbig. 2ßie

id) bie legten (Stufen an unferem »^aufe l)inabllieg unb

n^arum jmeimal für einmal, baö wci^t X)u.

„2Bar uncvfätt(td) nad) inet ^uubevt KüiTeii

unb mii0re fcocf) ^u(c0t mit einem fd)eiten."

Unb tiefem einen julieb fe^rtid)nod)maBum, inbe^

T)ü unter ber^auetür |lanbert,fd)cngurücfge5ogen, meil

tit 9^ürtinger fingen l)aben. 5ßen id) jule^t nod) auf

bcr Strage fprad), meigt 2)u, wenn mid) anberö X^ein

5Micf nod) ein wenig burd)!^ genfler begleiten mod)te.

2)aö S^an)f)tt\:jema meiner @eban!en üor ber (Stabt er*

rätjt X)n ebenfalls; eö iftbaöalte, aber bie ^Variationen

werben nur immer fd)oner. (5ine l)albe (Stunbe üon Dir

entfernt, ^og id) tia^ geliebte 53üd)lein auö ber 5afd)e,

unb wie id) fo btätternb öor mid) l)in trollte, mad)tmid)

ein roter (Sd)fin, ber ba^ Rapier öerflärte, auf t)a^

!)errlid)(le 2Cbenbrot aufmerffam, baö fid) in meinem

iXücfen entjünbet \)attt. '^n J^immcl wollte mir mein
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Ämb noctimaU unb auf brennenbem ©runbe geigen* (5^

id) 53euren fa^, war cö fcl)on dlad)t geworben; am (Jnbe

be^ Jlfcfen^, eben ba |Td) bie bei feinen erften Käufern

abgebrod)ene @ebanfenreil)e wieber neu anfnü^fen

wottte, raflTelte dn 5ßagen mit 9vottengefd)irr f)inter mir

brein, bag mir ^oren unb ©e^en t)ergel)t — „5ßo^in

nod)?'' ruft ber Q3urfd)» — 3cl) fagtö, — „gatjren @ie

mit mir, wir ^aben einen äßeg; ba auf bem mittleren

2(rf)^barfen frf)öttertö nicl)t/' — 3d) marf)te feine Um^
jldnbe; hinauf unb fort me ber 5— ! 2)a^ war nun

bod) eine frfjneEe (^^pebition unb eine Unterhaltung, t>ic

einem nac^t^ immer wiEfommen i%— „5Boju jTnb benn

Ue !HoUen ha'^'' — „(^e ijl öon wegen ber ^unben;

wenn ein WlMtv nur fo fubtil vorbeifahrt, t)erfdumt er

mcV dlad) einer ^aufe öon einer SSiertelflunbe frag

id) wieber: „^k^t man in ber @egenb um biefe Seit

Diel 3rrrirf)ter?'' — „3a wol^L 2(ber um 2öeii)nad)ten

geijlern jTe gar oft ben Q3erg auf unb ab. Dort in ber

jt^linge, über bie wir eben gefommen finb, iftö and) md)t

ganj jid)er" ufw. Se^t ^afl; 2)u ben 2:on, auö bem t)ic

Unterhaltung ging* ®o war id) im 9^u ju ^au^; aber

mc ber 5ßagen ftill ftanb unb baö @efd)metter fd)Wieg,

war mir, aU fagt id) erfl wieber guf in ber natürlid)en

5öelt, alö ^ätte mid) ein giebertraum iJerlaflfen, ber

mid) inö ©efolge be^ wilben Sdgerö öerfe^t f)atte»

?ebe wo^l, einzige ?iebe!

©anj nur 2)ein treuer (Jbuarb.
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dlmtinQcn, 25. 3att"ör 1831 [mä) Züh'mnx]

Q(m (Sametag, aU btc ^)ret)igt gcfd)nc6cn unb t>ic

gebcr gett)ifd)t war, id) bctrad)tenb unterm genfler jltanb

unb ben warmen ©trat)! ber tt)interrid)en Sonne, wie

er auö bem jdrtlicl)cn Q3Iau beö fd)üd)tern geöffneten

.Oimmefö brang, begierig in 2(ug unb (BceU fog unb eine

leife grüt)Iingöa^nung (feljröorjeitig, nid)t tt)af)r?) mid)

ant)aud)te unb mir war, aU müßten hie 9Seilrf)en!eime

bort an ber gelben Gartenmauer jTd) fd)on fel)nfüd)tig

rüt)ren unter il)rer l^ecfe: ba !amen ©ebanfen ber ^iebc

öon fernher in feiigem ©ewül)!, jaud)senb, wel)mütig,

unb lorften mid) fort — errdtfit X)u, tt)ol)in?

2n ber 5at, id) entfd)Iof mid) urplo^fid), X5id) am

Sonntag nod) einmal in 9?ürtingen ju ergreifen unb

bad)te mir attcö auf^ Iieblid)(Ie au^. 3d) nahm beim

9)?ittageffen bie hc^ie Sorte guten ^umorö jufammen,

um mein SSorbringen glücflid) einzuleiten, unb e^ fanb

aud) ben minbeflen 3(nflanb nid)t. J)a fam 2)ein ^rief^

d)ent)omgreitagunbbIieömeinl*uftfd)loginbie2öolfen.

X)enf X)ir, mein ^erj, wie mir nun war! 3d) lieg bie

glügel l)dngen unb wollt in ®otteö 9?amen bleiben.

3Cber ber Sonntag fam, eine langweilige ÄaffecüijTte

nad) ben Äird)en roaxttte auf mid), bie Ungebulb lieg

mid) nid)t rul)n, id) nal)m »g)anbfd)ut) unb ^ut unb —
eilte bem ^iefenbad) gu. Dein unöergleid)lid) lieber

©rief {)at mid) begleitet. 3d) banfe XJir aufö innigjle

für biefe fojlbaren, lebl)aften Seilen; nie l)at mid) bie

Tübinger Vuft, feitbem id) jTe nid)t mel)r gefüllt, fo
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l^eimattirf) angeweht, tt)ic btesmal an^ ber J^ifcfte «Deiner

5öorte» 5a, babei fott eö aud)^tn 5Öa^r^cit bleiben, baf

mir öom 5rüf)ling 31 bort ein paar 5agc blüt)en fe^en «

@o lebe tt)o^l, mein Äinb, unb menn ^irö geftern

nnb ^eute im £)^re flang ober am ^erjen jog, fo benfe,

bag mir ÄIärd)en ober bie WlutUv öon X)ir er5dt)lten in

biefem 3(ugenbli(f, unb baß id) X)irf), ganj n)ie £)n bifl:,

in einem ^immel feiiger ©ebanfen trug! Dft, menn

iä) dum ©egenjlanb anfe^e, ber für^ficf) nocf) mit ^ir

in ^erül)rung fam, fo jücft ein ^ii^ üoll g^reube unb

äße^mut in mir auf, unb i&f I)abe ^u tun, um t)ic 9lul)e

in mir ^erjuftetten»

?eb wo\)i, mein (^ngell

@it)ig S^ein treufler (Jbuarb,

£)tt>en, 20, gebruar i83i [nacb ©rö^tngen]

^attej^ 25u benn, teuerfte^ ^inb, eine 3(()nung Don

bem, wa^ mi&i am 2(benbe deiner ^eimfafert nacf) 9^ür*=

tingen im Zicf\ien beilegte? ©ief)! mir war, al^ (öf^e

fid) ein ^eit öon meiner ©eele ab, irf) ftanb tt)ie betäubt

in meiner (Jinfamfeit unb \)bxtt nur immer, inbe^ bie

Dämmerung traurig nieberfanf, ta^ Flotten ber 9läber

im O^r, bie '^id) entführten; irf) faf), n:)ie mein liebst

lirfjeö Äinb, ben ^opf in hie (5cfe gefrf)miegt, ba^ graue

(5rf)attenfpiel ber äußeren 5[öelt an jtrf) üüruberflief)en

ließ, tt)df)renb in feinem Snnern hie (35ebanfen unfrf)(üfjig

5n)ifrf)en ?uft unb 2öef)mut ix>erf)felten»

3n unabfet)bar langer, magifrf)er q}erfpeftiöe jog ba^
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^diehtc 9Zad)t6{tt) öcr mir ^in, unb aB irf)ö enblid) au^

fcem @ejTcl)te öerlor, atö ber le^te ^uffd)Iag üerI)aUt

frf)icn: ba erfrf)raf id) erjl: über bie büjire ^otettftiüe, bie

in mir unb um mirf) [)errfrf)re* 3« ®(f)aren brang jTd)

mir nun auf, wa^ alleö id) 2)ir nocf) gu fagen, worüber

^ich nocf) ju beruhigen gehabt ^dtte. 3(d), unb am (^nbe

war eö bocf) nirfjt» anbere^, als waö ^u bereite n?ugte|l:,

waö X)u IDir fclbcr fagen fonntcft,

Sen anbern 5ag ^att id) ttii^ in ber Äird)e, tcil^ am
*])ulte ju tun. fflic füt)tte id) ein Iebl)aftereö ^ebürfniö,

ein burftigereö 3[5erlangen nad) berjenigen ^eru^igung,

tt)eld)e mein 53eruf unmittelbar mit [id) bringt, unb bod)

— nie fü{)tte id) mid) unfähiger, Jpant) an hie Qixbeit

ju legen unb meiner ^mpfxnbung irgenbeine gorm ju

geben. Va^ (Jöangelium ^ielt mir feinen ganzen grieben

entgegen unb locfte mid) tief unb tiefer in jene ftitte '^(b^

gefd^ieben[)eit beö ©eijleö, wo berCJ'ugelunfereril'inber*'

ja^re un^ wieber begegnet unb mit un^ weint, ^ber wa^

id) t)ier empfanb, ha^ gef)5rtc nur mir, geI)orte nur ^ir:

id) fonnte bieQ3rücfe jur ^rebigt nid)t ftnben, unb wa^

bort lautere^ @oIb gewefen war, ha^ würbe ftumpfcö

©Ici, wenn id) bie geber anfe^te. (5ine ruhige Trauer

uml)ütlte mir jeben ®ebanfen. 3e^t fann id) biefen 3u^

jlanb nid)t anberö nennen alö eine ()i)pod)onbrifd)e Üi^

altation: id) erfanntc ba^ geftern fd)on hmtlid). ^^lan

tfattt mid) ju einem jungen 2)?enfd)en gerufen, il)m ba^

2(benbmal)I ju reid)en; l)ier brad) mir einigemal baö

^erj, unb id) mufte, wäl)renb id) bie ?egeube üerta^, bie

©timme mit (AJewalt jufammennet)men unb bie ordnen
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tJcrbcrgen» 3u ^aufc nun mtcber, mitten im öerbricg=*

ltd)en Sufammcnleimen meiner ^rebigt, ü6errafd)t mirf)

mit einmal ber @eban!en: „25ieneid)t befomm id) nod)

^ente ein 2Öörtd)en öon ?uife/' Unb fd)on biefe ^off^^

nnng er{)eiterte ^lo^lid) meinen gangen @e)Td)töfrei^.

3(nrf) jlanb eö mirflid) feine ©tnnbe an, fo waren Deine

liebeüotten Linien i:)om©am^tag frii^ in meinen ^dnben,

bic id) benn nnn tt)o^I ge^nmal nad)einanber laö nnb

an hcn SO?nnb briicfte*

Dag idf) l)ente, geP:ern nnb öorgeflern fanm eine @:pnr

meinet forperIirf)en UbeB tt»al)rnat)m, mad)t mid) nid)t

tt)enig fro^ unb mo^Igemnt, nnb inbem id) baö biö^er

<^efd)riebene mieber bnrd)(aufe, gereut mid)'^ faj^, Dicf)

mit meinen Dudlereien unterhalten ju feaben* 3(ber n) em

foll id)mid) eroffnen, wenn id) e^ gegen Did) nid)t barf?

Unb t)erfprad)en wir un^ nid)t, einanber treulid) alleö

mitzuteilen? — $ßom fommenben (Sommer {)off id) mit

3uüerjTd)t ba^ ^ejte. ©laube mir! eö wirb atteö gut

ge^en. 5d) fü^le eö wol)l, bag mir bie Unfälle in @d)eer

aud) alleö anbere in einem ^n trüben ?id)te malen.

3m ^farrljaufe \!}at man — bod) ol)ne alle (Jmpftnbi*

iid)Uit— ^er^lid) bebauert, Did) nid)t gefe^engu ^aben*

<Sie grüben '^id) befonberö.

3^un leb wo^l! @r{)alte mir bie ^khc ber Deinigen!

3d) füffe unb umarme X)id)

mit trcuefler ?iebe ewig l:)nn (^buarb*
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t)men, 7./8, «mävj 1831 [nad) ©vö^ingfnl

30Benn id) in biefcn Magert ber Unruhe, ber ©orge

unb 2Sertt)irning ftünblid), ja, id) barf fagen, augenblicf^

Cid) Seiner gebaci)t l)abe, teuer(le?uife, wenn befonberö

X5ein neurid)eö ®d)reiben eine ganje glut fel)nfücf)tiger

@efüt)te in mir aufgeregt ^^at^ fo ijl eö mir borf) je^t erji

mcgiirf), mid) im @ei|le ru^ig X)ir gegenüber ^u fefeen,

I)eine liebe ^anb gu faffen unb Sir mein liebeö ^er^

^u geigen. <5olangc bie dlot nid)t unentfd)ieben brängt

nnb einengt, fotange id) nid)t irgenbeinen JJalt, einen

iHu{)epunft gewonnen \)ahe^ ift mir ber 5ßeg ju Sir, @e^

(lebte, abgefd)nitten, ba^5ßortüerfagtmir, unb id) fül)le,

ta^ id) meinen ^umu(t nid)t in baö jlille Heiligtum

Seiner (Seele t)inübertragen barf* Su flel)fl mie tin

(Jnger beö griebenö t)or mir, aber id) fürd)te mid) ber

<5ünbe, auf Ä'often Seiner Ülu^e ^rofl Don Sir ju l)olen»

Su famft in biefen 5agen nad) 33ernf)aufen, unb id)

bat ben lieben I^nfel, Sir unb ber teuren 9)?utter ben

3nl)o(t meinet Söriefeö t)om 3. b. Wt. mitjuteiten. 5d)

fann nun ba^ ©efagte nur beftdtigen unb Sid) öer|ld)ern,

ba^ mein STnteil an ber ^ad)e nid)t um ein Haarbreit

tt)eiter geht, al^ Sir bereite befannt ijl, 3d) war ein

bfinbeö ^ßerfjeug unb \)atte feine 3f^nung öon ber

C^efat)r, bie meine ^dnbe beforbern {)alfen. Sa^ iilnun

Sn?ar fein geringer Zxo\t unb bennod) n)oKt id) öieleö

geben, menn felbfl ber fd)tt)ad)e (Bd)ein nid)t auf mir

läge. 5Cir \)ätten genug am größeren Un\)eil meinet

^ruberö. Uliein e^ i(l nun fo, unb id) rviü glauben, baß,

wo bie Unfd)ulb ijl, aud) balb wieber ^id)t l)infaUen

OÄöriff« «rautbritfe 4
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muffe, Sd) Ijahc in meiner ganzen ^anbhmgömetfe bei

ber @ad)e rt id)tö ^u bereuen, nnb felbft mein ^ßerfud)

beim SSer^or, ben 53ruber foöiel mc mögtirf) ju fd)onen,

tt)irb mir t)on feiner vernünftigen Seele öerargt n^erben.

3d) wäre untrofllidl), wenn id), ol)ne bnrd) bie äugerfte

9lot gebrungen, gutwillig, wie ein gedngftigter ^ropf,

ben 9lid)tern ba^ ^eft in hk .gdnbe gegeben ^dtte unb

Maxi aufgeopfert, ha meine 3(uöfage feinen iHuin Der*»

^inbern ^u fonnen frf)ien unb atte^ auf bem (Spiele fianb.

X)er unerwartete Umjlanb, ha^ man mir einen dih aU
forberte, mugte mid) frei(id) gum ^IBeid)en bringen, 3ct)

fagte bie 5öal)rl)eit, foweit x6) jie wußte, unb baburd)

ijt nun frei(id) mein Vorüber fo gut mt preisgegeben,

X>od) wiffen wir ja immer nod) nid)t, ob feine @d)ulb

fo groß x% voit man vermutet, 3d) ^abe ben 3nl)aU be^

burd) mid) beforgten 53riefeS nie erfahren, unb ,^ar(

felbft geigte jtd) in mand)en Etüden, aud) h^i ber münb^^

lid)en ^onferen^ in @d)eer, surödl)altenb gegen mid).

(5ine große X^emütigung wirb immer auf il^n toaxttn^

unb ber SSorwurf bleibt il)m, ben grieben ber gamilie

auf eine unt)erjeit)lid)e %xt gejlort ^u l)aben,

^ie ftd)S für if)n nun aud) entfd)eiben wirb, meine

unb ?ouiö' i^^re unb ^li^tn^ iann nid)t gefd^rbet fein.

(Jin drgerlid)eö ^rdjubij jebod) fann längere 3eit auf

uns lajlen bleiben, unb baS ijl'S, waS mid) nid)t wenig

befümmert. 2)?an ^at meine Q3rieffd)aften unter ©iegcl

gelegt, man wirb (te öielleid)t burd)fud)en, unb id) fann

Sugunjlen meiner 9led)tfertigung mir gar nid)tS ^effereS

wünfc^en. Doc^ wdrc eS moglid), man hielte baS für
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Überflug, unb bann wäre mir bie n?eite Steife nacf)

SÖiberad) (wo bie ÄommifjTon niebergcfefet i|i) unb eine

traurige Äonfrontation mit meinem Q3ruber erf^art»

(lind) X)eine Q3riefe jTnb in bem ^afet, rva^ 2)icf) aber

I)offentlid) nidtjt flören wirbO

Unö hkibt nun nicf)t^, aU ben 3(u^gang mit @ebulb

ju erwarten. 3rf) bin gan^ an^i aü bem (Seleife gebrad)t*

^tünblid) burcf)!reujen jTd) bange ©ebanfen ixx mir, unb

oft i\t (Empörung unb ®rimm gegen meinen Vorüber

mein einjigeö @efü{)f— gegen ben, für weirfjen irf) fonjl

Q3(ut unb l'eben f)dtte lajTen fönnen.

Sic @efd)id)te nagt am ?eben meiner teuren Wluitcx:

aber boppelt tut mir'ö we^ um @uret^, um Deiner
lieben 3)?utter willen, beren @emüt norf) weniger gemadjt

ifl für bergleid)en ©türme, ®€m^ nimmt jTe ben innigjlen

2(nteil: aber jTe foU um meinetwillen nid)t^ beforgen.

^id) tr 6)1 et Deine ?iebe über alle ö; \^a^ glaube

nur! £) wärcj^Du jugegen gewefen, al^ id) Dein^Öriefdjen

(tjom Donnerßtag hen 24.) erl)ielt! fünn waljrlid) wti^

id) erfi, waö id) ]d)on längft ju wiflfen glaubte, warum
bie Äraft ber '^icbc eine gottlid)e l)eigt, unb waö ber

©ipfel il)reö ®egcnö ijl. Solange Du mir lebjl, ^ab id)

bie öolle 53ürgfd)aft meinei^ ©lücfeö unb einer un«»

gefd)wäd)ten ^dtigfeit, bie mid) für mandje^ anbere

entfd)dbigt.

3d) fd)reibe ben gegenwärtigen ^rief unter ben trau^

rigflen Umftänben, bie and) l)ier im Jpaufe t)errfd)en. Die

gute ^farrerin ijt feit 8 5agen töblid) franf an einer

l*ungenentjünbung.

4*
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(9?ad)fd)rift öom 8» SD^dq, morgen^ gegen 8 U^r):

X)er Q3rief fam geftern nidf)t me^r fort, unb fo muß

trf) i^n iimtc nod) mit einer 9?ad)rici)t fd)Iiegen, bte

gemiß ancf) ^id) mit 5Bel)mut erfüllen wirb* SSor einer

Keinen ©tunbe (larb nnfere gnte ^ranfe.

Owen, 30. SOfJärj 1831 [nad) ©rötjingenj

©eVDig, mein teuerjleö ^er^, 2)n ^aj^ bieömat langer,

aU billig, anf einen Q3rief gewartet, nnb mir felbjl l)at

cö 5tt)ifd)en hinein nid)t weniger wel) getan alö X)ir, bag

irf) nid)t fd)reiben fonnte* Sei) ^abe inbeffen bofe Seiten

gel)abt; X)n benffl: ja leid)t, warnm. 2Bie fang id)^ aber

an, X)ix jn eröffnen, in welcl)em Ärei^lanf t)on ^offnnng

nnb SSerjweiflnng id) mid) ^eit^er um^ertrieb. SOZit bem

ärgflen bin id) anf^ reine gekommen, brnm mod)t id)

lieber ganj frf)tt)eigen baüon» ^ox etma ad)t ^agen fe^te

idi) einen anöfül)rlid)en ^rief an 13irf) anf, ben id) nad)

langem l)eftigen (5d)n)anfen bod) nod) ^urücf^ielt. «hieran

tatid) wol)lred)t. 2(ber bod) fagt mir eine innere Stimme,

id) bürfe feinen Sn^alt l)ier nid)t ganj unangebentet

nberget)en, id) bürfe l^ir, tenerfte ©eele, eine @orge

nid)tt)öEig üer^e^len, t>icT)id), Dein?ebenöglncf, fona^

anget)t, nnb bie mir barnm wat)rl)aft ^ eilig i% 3war

l^at jTe feit einigen ^agen Diel, fe^r öiel öon i^rer erjlen

grellen ©ejlalt in meinen fingen verloren, id) benfe je^t

beffer öon ber (Bad)e; aber ben legten 3weifel, ber mir

nbrig hUiht; follfl 2)n bod) l)ören. 2lnö ber 33eilage (eö

ijl; nnr ber Einfang beö genannten @d)reibenö) magfl X)u
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erfe^cn, mc ijod) bamale meine gurd)t gcfpannt qco

tt?cfcn, auf meld)eö Opfer icf) mid) faffen ju muffen

gfaubte. 3^ie Ungett)igt)eit metner Sufwnft (infolge

t)er (^£jeffe meinet 33rubere) lieg mir and) ^tin

@(ücf in einem gn)eifelt)aften ?idf)t erfd)eincn* 3cf) fagtc

mir wo\)i fefber lang unb breit bie ®runbe üor, njomit

mand)er 5ßoi)fge|mnte mir bie 2)?ogIi(i)feit jebeö Übeln

(Jinfluffeö ju n)iberlegen meinV t)en jene ®ad)e auf

meine ^jiflens ausüben fonnte; irf) meig mirf) frei üon

aller ®d)ulb unb fann @ered)tig!eit anfprecl)en: aber

id) l)abe Urfacl)e, mid) öor ben inbireften folgen ju

fürd)ten, womit bcr^Biberwillen unb ba^ gewohnte 3}?ig5=

trauen bcö Äonigö mid) für meinen blinben 3lnteil an

ber' @cfd)id)tc burd) jal)relange ^intanfe^ung büßen

laffen fann. 3d) öernal)m hierüber mel)rere fel)r fpegielle

(Stimmen. 2)er ^onig foU im l)öd)ften @rabe erbittert

fein uftt). I)ie 3(uöjTd)t auf enblofe (Sd)leppereien unb

Hemmungen meiner orbentlid)en Karriere brad)tc mid)

nun bcm extremen ©ebanfen eine Seit lang fel)r na^e,

bag iii) al6 5l)eologe mein Jpeii nimmermel)r ftnben

n)erbe. 3d) entwarf in ber Stille einen ^lan, bei beffen

gel)offtem glüdlid)en3lu^fd)lag id) üor allem '^dn Slßo^l

im 3(uge l)atte, wenn :©u X)id) entfd)liegen fonnteft, mid)

etwa ein 3al)r im 3(uölanbe arbeiten ^u laffen, um mir

bann ebenbortl)in and) ju folgen, ^ieö war bie ^vaQi,

bie id) junäd)jt ^ir unb Xseiner teuren SStnttex vorlegen

wollte. 3d) fal) jebod) balb ba^ 3wcifell)afte einer fold)en

Cijirtenj ein. XJenn wenn meine 3(b)Td)t war, mid) erjl

auf eigenen gügen burd) felbflänbige 'ilrbeiten einem
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gürjlen, mc ctn?a bcr bat)cnfrf)c i|?, ju empfehlen unb

mid) fobanu um eine fige ^teUc ju bewerben, bte mir

angemejTcn mdre, fo zeigten jid) mir jtad) unb ttarf)

l^unbert @d)mierigfeiten, iinb bod) fd)hig mein SO?ut,

fd^Iug baö SSertrauen auf mein XaUnt^ and) wenn i(i)

e^ nid)t übertrieben ^od) peKe, immer i)on neuem i)or,

Sd) fa^ (mie id) bamalö bad)te) feine anbere 3(uöfunft

me^r, id) befd)Iog, 2)ir ben 2Sorfd)Iag ^ur Prüfung ju

geben, unb gitterte öor2)einer(Jntfd)eibung, infofern ber

33ejT^ 2)einer^>erfün baöon abging* 2)a^ beiliegenbe

^latt t^errdt X)ir jur ©enüge, mie mein Jptx^ ftc^ unter

ben 5öorten frümmte, bie meine g^eber fd)rieb*

SnbefTen tt)ud)ö mir batb ein ru()igerer, gebutbigerer

(Sinn, id^ fd)opfte neue «Hoffnung für meinen bi^^erigen

©taub unb banfte @ott, ta^ icti jene ^öidtter nid)t an

'^id) gefd)irft» ^o fiel) id) nun, gcIajTen, aber nod) nid)t

gmeifeBfrei, im bergen feft meine ^khe gu :©ir, hie in

ber gangen 3>^it and) nid)t um einen ^nU au^fe^te.

£)aö glaube! 2(ber baö barf Did) nie beped)en» O Äinb,

mein bejleö ,^inb! 9?id)t n>a^r, X5u fennjl; mid) unb

traue |l mir!

3d) l)abe nun nid)tö me^r gu fagen» ?ag mid) I^eine

©ebanfen nod), tt)enn aud) nur furg, t)ernel)men, beöor

id) gu dnd) fomme! -Daö mirb in ber 2öod)e i)om 10. 3(prtt

an gang unfehlbar gefd)c!)cn* 3d) fe!)ne mid), bei (^ud)

mid) an^nxni)n nnh auögureben. @el)rfe^n id) mid) nad)

13ir* Oft jtaun id) fetber, mie e^ möglich fei, t>a^ mx
fo lang au^einanber gett)efen»

5d) benfe wo^I, e^, obgleid) nid)t of)ne 3ßiberflanb
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t)on feiten beö^O^ufeö, fo ju ncf)ten, bag irf) mit näd)ftem

ganj {)icr ab6red)e. ?J?ir frf)tt>iiibett halb auf ber ^anjcl;

ta^ wirb firf) aber anberöwo fd)on l)e6eit, forge nict)t!

9^ur al^ SSifar niörf)t id) für immer auögebient ^aben*

^qU tt)ol)I, ©eliebtejle!

SD?it altem, »a^ id) hin unb weiß unb {)abe,

X)ein @buarb»

Q3eilage»

3ute^t ju tefett.

^euerfte, einzige ?uife!

@ö tt)erben balb^tt)ei3al}re, feitbemirf)öon9^ürtittgen

auö in einer jlitten ^ad)t(lunbc jenen ^rief an T)i(i)

fduieb, tt)orin id), öcn ber 2(ngft Deinem 2SerIu|!ö ge^

peinigt, um Deine ^ithe^ um Steinen 53eft^ flel)te* 3vt)ei

3at)re ba(b, fcitbem 2)u mein ®ind entfd)ieben ^ajt, unb

nid)tö l)at inbejTen bicfe @ntfd)eibung me^r manfenb ge^^

mad)t. 2(ber auf^ neue wirb hie 2öage unruhig, unb —
»er ijätte eö glauben foUen? — id) mug e^ fein, ber jie

bieiJmal in Bewegung fe$t» X) od) nur öon X)ir, t)on

X^finem reinen ^[öillen l)dngt eö ab, wie f[e aufö neue

unb bann auf emig jum ©tillftanb fommen fott»

l'ag X)id) burd) foId)e 5öortc nid)t erfd)recfen! Sööaö

bamals baö l)od)fle 3ie( meiner 5ßünfd)e, mein t)eige(le^

©ebet gewefcn war, baö ijleö nod) in biefem 2(ugens=

blicf. 3d) fd)Wore 2)ir'ö im 2(ngejTd)te ©ottei^: Du bifl

bie iXul)e meinet ?ebenö; baö ®d)on|le, Jpeiligjie, wa^
bie (5rbe für mid) l)at, bijl Du. Die SÖanbe, bie mein

\!eben an baö Deine fd)(ingen, l)aben \id) in biefer B^it

el)er taufenbfad) öerjltdrft, aU baß jTe aud) nur um eine
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?inte itad)geIaiTen Ratten. 3(rf), baö metgt Du n)ot)t, ba^

fagt 2)ir jcber meiner ^Briefe, X)ir fagt'^ betn eignet

.§erj» ^id) faßt ein <Sd)aubcr bei bem uner()örten ©e»'

banfen, bag mv^ ^ni^^ mir unö jemals mieber fremb

merben fonntcn, Unb menn ein @ott üom JJimmel mir'^

gemeiöfagt l)dtte, irf) mürbe, üor menig 5öorf)en noct),

feinen (Sinn barin gefunben ^aben, icf) ^dtt i^m ni&it

geglaubt, ober biefer Q^tanbe mürbe mirf) gur SSer^meif*

lung gebrarf)t ^aben. 3n biefen neueften 5:agen be^ Un*^

glücfö unb beö 3ammerö öollenb^ glaubt irf) mit feurigem

2(rmen beö ©eij^e^ 2)irf) umflammern ^u muffen; benn

bie^ finb tiic idtcn^ öon benen man fagt, t)a^^ um fie ju

tragen, man ju gmeien fein muß* 53alb aber famen and)

©tunben ruhiger Überlegung, mo irf) mel)r2)einer al^

meiner gebarf)te» 2(uf 2(ugenbli(fe gemann id) bie ®tim'=

mung, mo bcr felb|lfürf)tige 5öunf(^ beö einen jTd) t^tm

9öof)I be^ anbern opfern lernt, mo bie ?iebe ^anb in

^anb ge^t mit ber @ntfagung» £) Ä'inb, migbeute mir

nid)t^! 9^ur um eine g^rage i|l e6 ju tun, bie irf) an

2)ein ^erj rirf)re; irf) ^abe feine 3(bjTrf)t, unb fein ^^^f^^

lauert hinter meinen 2öorten» 2)er Fimmel ijl mein

3euge, ha^ irf) e^rlic^, offen unb gut mit meiner ?uife

Raubte; irf) ):jahc im @ebet mein ^erj au^gefrf)üttet üor

3^m nnh nirf)t, o^ne 3^n ^u fragen, ben (int\d)ln^ ^u

biefem Briefe gefaßt» Äeine ©eele, axid) meine SDZutter

nirf)t, meig barum. 3(m attermenigjlen lag 2)ir ben ®c^

banfen beigeben, aB leite mirf) I)iebei irgenb eine p^an^

taffifrf)e ©ritte, ein Äi^el überfpannter, felbjlgefrf)affener

®rf)mer^en, ober meine (Jitelfeit motte jTc^ einen t)orau^^
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)Td)tnd)cn ^riump^ unferer ?iebe bereiten, ober iä) wolle

X!icf) prüfen. dlid)t^ Don bem atten, bei@ott! 3d) mod)te

bie ©ünbe md)t verantworten, fo granfam mit bem

»^erjen eineö @nge(ö ju fpiefen. 9?ein, meine ernjle

^itbt ju ^ir, mein ©emiflfen unb SSerftanb »erlangen,

wa^ id) walfviid) nngern tne.

^tuttqavt, 13,14. mai 1831 [md) ©rö^mgeii]

3n 9)?ä{)rlenö ©artenljanö. SQ?orgen^ 9 U{)r.

SOtcine liebjle, liebfte ?nife!

^üt ad)t 2agen bin i.d) nun ^ier.

9?un tt)irfl X)u etwaö öon ber Einteilung unferer^age

wijTen wollen, waö irf) treibe, wie id) lebe* BuüorberjT:

unfre 3ßo^nung fonnte gar nid)t anmutiger fein, al^

|le ijl: ganj jwifdien ©arten unb jiemlid) abgefd)loflren

üon bem ^rm ber (^tragen. Q3dume nicfen unb tvtl^cn

am ?Jenjler, unb alle baö bunte, grüne ?eben uml)er lägt

faum ben 53licf red)t rut)ig auf 5öücf)ern unb papieren

t)aftcn. ^ie SSogel legen'ö brauf an, einen zeitig auö

ben gebern ju locfen; irf) fonnte aber nirf)t rüt)men, baß

id) bi^t)er fe^r frül) gewefen. Unfere SÖetten jlel)en in

einem 8tübd)en. Um t)alb ad)t raud) id) bie erjle pfeife

am offenen genjler; bann wirb inö '^rbeit^^immer üor^*

gerücft, gefd)rieben, gelefen ober, wenn bie (Sonne red)t

erquicf lid) fd)eint, fe$en wir beibe unö mit einer gemein^

fd)aftlid)en V'eftür auf dnc ber 5>änfe, bie, üon l)ol)em

©ebüfd) unb 8t)ringen|trdud)ern überfd)attet, ^ur ^eitt

fined artigen ^öafjTnö mit lebenbiger DueUeftel)en. üöill^
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fommcne unb untDittfornmenc ^efurf)e untcrOred)cn bcn

3]ormtttag, ben mv gerne gartj eigen Ijätten, oft ge=*

nug* ^a^ SOZittageffen nal)men mx balb ba, balb bort;

t)on je^t an jinben mtr'ö bequemer unb tvotjifcikx^ cö

regelmäßig in ta^ ^auö tragen ju laffen* 3um Äaffce

werben n)ir ^umeilen öon meinem Dnfel [£)bertribunat!'

|)ro!urator SO?orife] gelaben: ban)irb bann au^gemad)t,

wo er unö auf ben 3(bcnb treffen wilL 5d) ge^e eine

<Stunbe auf^ ^^ufeum ober laffe mid) DomSufatt irgenb^

tt)o l^in^icl^n; ix>o mögtid) nimmt man and) norf) etn:)a^

SSernünftige^ t)or, etj jTrf) ber 2ag mit einem mäßigen

^runf 35ier unb einem frugalen 9?ad)te(Ten im 5öirtö^

tjan^ befd)tiegt* 3u ^aufe bann, e^ 9}?dl)rlen ?id)t an*'

^nnhct, t)ah id) im jlitte fciKjlen ^er^en nod) ein anbdrfjtig

3tt:)iegefprdc^ mit ^ir, inbeö hk ?uft be^ ©artend um mirf)

buftet unb an^ ber 9^arf)barfd)aft (jTe iji meifl tf)eatranfd))

ein ©efang ober 3n|lrument t)ernel)m(id) ^rübertont,

3m 5:^eatcr war irf) nur erft einmal, ha @ei)bermann

weg ijt; man gab Stofftniö „barbier 5^on ©eöitta".

fortgefahren ben 14., ©am^tag.

@e|lern, ?ieb(lte, weld) ein feiiger 9f^ad)mittag ! SOZd^r?

len, ?ouiö unb irf) fu{)ren ^ufammen nad) meinem ödter^^

Iirf)en ?ubwigöburg; eö war befrf)lo(Ten, bagbie wenigen

^tunben rein nur ben ^eiligjlen Erinnerungen, b. ^»

ber@tabt fetbflunb ihren alten ^)Id^en, follten gewibmet

fein — nirf)t^ wollte man fe^en, wa^ an ba^ neuere Seit«»

alter mal)nte, unb anfalle Q3efurf)e würbe üer^irf)tet. Eö

war ba^ ^citerfle 2ßetter. 3öir burc^jogen hk ©tragen.
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t>ic KUttn, id) betrat— aU cm g^rcmber — mit wunber^

Iicf)em (Sd)auber ^a^ ^an^ meiner Altern — o n^ieöiel

(5d)üne^ ijl ba im Jpof unb harten umgeflaltet! 2(1^

id) einen (Stumpf ber ^errlid)en SD^autbeerbäume, bie

mit ben Steigen fonj^ ba^ X)a(^ erreid)ten, fo ftäglid)

auö ber (Jrbe bticfen fa{), brannte mein 2nnereö öor

@cf)mer^ : id) badete (ebl)aft 2)einer, id) n)eig ntd)t warum,

aU wäre aud) Dir baö adeö genommen»

5Dir burd)flrid)en bie meland)clifd)en ©dnge ber fönig*

(id)en 3CnIage; in ber @mid)^burg l)ort id) \ik 2Binbl)arfen

flüflern, wie fonfl: hie fügen 5:5ne fd)mol5en aKeö 3Ser^

gangene in mir auf* 3d) fat) bie unterirbifd) aufbemaJ^rs:

ten fKitters'^fntiquitäten lieber, bie id) aU ^nabe, beö

3at)reö einmal, mit fd)üd)terner @^rfurd)t betrad)ten

burfte; id) fal) t>om 5urm bie Umgegenb, bie 5Bege all,

tt)o wir Äinber mit 35ater unb Wlntttx ausflogen.

Ulm, 17. 3uli 1831 unb fpäter [nad) ©vö^tngen}

2}?it Jyreuben l)art id) mein 3Serfpred)en, Dir, Iiebfl:eö

Äinb, öon l)ier au^ einiget ju fd)reibcn. 3d) fange am
bellen öon bcm 5D?omente an, wo id) baö le^temal bie

geber nieberlegte« Daö war in (Stuttgart in ber dlad)t

»om 15. auf 16. biefeö. 3d) f)atte Dir im jlillen be*

reit^> eine gute dlad)t gefagt unb ^dtte felbjl: ber !Hul)e

je^t beburft, fonnte aber ben <Bd)laf burd)auö nid)t

ftnben. Daö war mir eben feine Dual unb id) befd)(of,

ben ?!}?orgen fo in rul)iger iÖetrad)tung l)fJ^anjuwad)cn«

3d) lieg ben ©ebanfcn it)r wed)felnbeö ©piel, unb Du
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mußt Iie6Iirf)c ^rdumc ^e^aht ^aben, wenn ein guter

^ngel bte gäben meinet ^enfen^ an baö@en)e6e2)eine^

®rf)(ummerö anfnüpfen wollte» ^d) trat manrf)mal anö

offene genjler: ein leifer 30ötnb bewegte bie Q3dume, ber

Wlonb ftanb in bem reinjlen ^lan^ nnb auö einer jiem=

lid) entfernten ©trage lieg jTrf) eine Ü2ad)tigall fel)r leb^

t}aft ^oren» SO?ir war ganj feier(irf) jn 2)?nt: berbunfels*

tiefe Sanberbrnnnen, worin bie ^^antafie in einer foId)en

(5ommernad)t jTd) fo gerne befcf)aut, fd)ien immer un»*

erfci)opflirf)er ^u werben, nnb irf) taud)e Dein geliebteö

53ilb in taufenb garben nnb l)ede2ßafferfpiegeL Einmal

j^rcif ict) sufdttig mit bem M:nk an hie (Baittn einer ^ni^

tarre, Ue, of)ne bag i<i)^^ wußte, ^m\dtien 5ifrf) unb 5ö3anb

gele()nt ftanb: ber unöerl^offte frf)one Zon traf mir ba^

aufgeregte Jpex^ mit einem feltfam angenehmen ^&ixedcn.

greunb 2D?d^rIen fcf)(ief inbeffen ru^ig in ber ©eiten^

fammer, unb erjl: mit ^age^anbrud) fing meine irbifd)e

9?atur i^n um ten genoffenen SSorteil ein wenig ju be«*

neibcn an. Qibex um l)alb fünf U^r fottte iä) jur2(breife

fertig fein, d^ ful)r eine (Ji^aife t)orö Jpan^^ unb ba gab

e^ norf) bie fonberbarjlc SSerwec^flung. ^d) glaubte nid)t

anberö, aU ha^ wdre ber beftellte ,futfdjer, mit welchem

id) öorerft ju meineö Dnfelö 2öo^nung fahren fottte« 5d)

rief il)n I)erein unb übergab i^mmein®epd(f: wir waren

fd)on auf ber treppe, a(ö er gur dile mahnte. „Denn",

fagtc er, „bie brei ^erfonen voaxten fd)on." „3Be(d)c

brei?" fragte id) Derwunbert. „3d) fa^re ja nur mit

einem einzigen ^errn, unb ^war Ulm ju; nid)t wa^r?"

— „3awo()I, aber mit breien fKeifenben/' Mnx^f fo ging'^
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fort, biö man jtrf) über ben ttdrrifd)en Sufall mit ?arf)cn

öcrftdnbigt tjatte. dlaä) einer l)aI6en «Stunbe !am ber

recl)te, ein junger munterer ^erl, beffcn erfleh 5Öort ein

prdd)tiger 2ßi$ war, unb ber jid) bem [djonen 2:age ju

^"t)ren bie fcf)6n|le fKcfc auö bem ©arten sum Jput^dmnd

brad). SnbeflFen üer^ogerte mein £!nfe( ncd) bi^ l)alb

7 U{)r, maö bod) nid)t I)inberte, bag mau ^u 5!}?ittag fn

©oppingen anlangte, wo tt>ir über 2ifd) mit meiner an^f

fdnglid) öermeinten 9veifegefel(fd)aft jufammentrafen:

ee ivaren 5Öat)ern, bie nad) 3}?ünd)en fntjren» . . SSon

bort bi^ ©eiölingen lel)nten n)ir ben Äopf in tk Äutfd)en^

ecfe. Cf^ n)ar fd)müle, gemitter^afte ?uft* diu [üger

vOeubuft webte auf unö ju, unb ba^ ©eflirr ber @enfen

mifd)te jld) lieblid) in meinen ^atbfd)faf, (5*in paarmal

mad)te ber5u^rmannaufbiefd)ßne@egenbaufmerffam;

aber ee foj^eteÜberwinbung, nur ein 3(uge auf^ublinjen*

jd) !)atte mir innerf)alb meiner üier ©e^irnwdnbe ein

jlill aparteö (5tübd)en üorgebilbet, worin id) — 2)u weißt

wot)!, mit wem öerfel)re» 9lun fam baö wdlberreid)e

tiefe -Jal öon ©eiölingen. @in (Stdbtd)en, baö mir immer

lieb gewefen! X)er alte (5d)ubart war bort ijiele 3al)re

^Prdjeptor. 3m golbnen ?öwen, wo biefer arme 33ruber

in 2(polI fo mand)en guten (Sd^Iucf getan, fanb id) ^n

meinem tj€unüd)cn 3[>erbrujTe aKeö mobern l)erauöflaf^

ftert. 3d) fd)wur, wenn id) baö ndd)ftema( wieberfdme,

ein ^ortrdtbe^^oetenalö fromme (Stiftung anbie^Banb

ju bdngen. :©ie ©eiölinger 3)?dbd)en, bie jeben Jremben

mit it)ren 5>einwaren »erfolgen, liegen jTd) aud) bieömal

nid)t abwcifen. 2(uf einer wilben ^öi)e überm Drt jle^t
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bcr fogenannte Öbenturm, etne alte 2ßarte, fd)roff unb

brol)enb, wie ber fd)tt)ar^ge^arntfd)te®ei|^ eme^?Hitter^*

^er Sööeg bfö auf ba^ 3ottf)auö (eine ©d)enfe auf ber

»§o^e t)on Ulm) marb mieber großenteils öerfd)Iafen.

2)afe(6ft genoffen toir hei mittclmdgigem ©etrdnfe t)en

i)errlid)|lten Sonnenuntergang unb eine weite 3(uö|trf)t

gfgen ©üben, worin man mit bem Zubn^ bie @d)it)eiger^

berge mol){ erfennen !onnte*

Se^t tankte baS ®efd^rt Ieid)t mie ein5;opf* bie (Steige

t)inunten 33alb lag ber 9}?iinfter tt>ie ein frf)auertid)er

53(ocf t)or 3Cugen* X)iefer Äoloß, ber fo tprannifd) alleS

um fidf) l^er üerfleinert unb, üon ber g^erne hetxa(i)tet^

gar feinen Söejug auf bie ^taht annehmen wiU, fd)eint,

wie ein überbliebeneS ©efpenfl au€ früheren Sa^r^unj*

berten, jTd) fremb unb falt in unfermt)erflad)ten^ird)en!'

alter ju füllen» Übrigen^ ijl er 5U feiner baulirf)en Um^
gebung um fo xtuüer^dltniSmdgiger, alö er ju jtd) felber

fein 3Ser^d(tniö ^at» Die ©d)ulb ^ieöon liegt aber nur

baran, iia^ ber 3:urm weit über bie ^dlfte nid)t au^^^

gebaut ift; baö gel}Ienbe ^injugebad)t, ijl atteS unöer*^

gleid)nd)***

Um nenn U^r abenbS waren wir in Ulm* Die SO^eflfe

war eben vorüber, unb fo fanben wir norf) gan^ bequeme

Unterfunft* Die ^rinfjimmer unfereö @afi^of6 fagen

um biefe ^eit nod) übervoll, unb jwifrf)en Offizieren unb

Söeamten unbÄaufleuten gellte unb fummt' eö »on neue;?

* ^vcifel.

** ®er ^urm njuvbe in bcn ad)t5tger 3«^vfn ooKcnbet.
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jler ^olitit, bag mir mein o{)neI)in 5erfrf)(agcner ^opf

üottenbö tjcr^mcifcln wollte,

2)eö antsern 5aß^ exwad)t id) neugeboren an ber

®onne, hk mir anfö Q3ettc fd)ien» 2Bd()rcnb beö grül)«'

ilücfö fonnt id) 9emäd)lid) mit bem ^erfpcftiü jwifdien

jtrei {)o^en ©icbcin burd) bcn obcrn 5:etl bc^ SD^ünfter^

tnrmö mit feiner reid)en (5teinarbeit üorlduftg mnf^ern,

3e$t mad)tc man einen (Spaziergang : t)erfd)iebene Äird):*

gdnger, barnnter aud) wol)l jllberne Rauben, begegneten

unö; bod) tt)unberlid)ermeife, tt)cil id) am COZorgen nid)t

gleid) mit bem (^ebanfen ertt)ad)t war, ta^ eö Sonntag

[ci, fte( cö mir fd)n?er, meinen 3Öod)enfaIenber ju forri«'

gieren nnb 'oie 5Celt auf einmal im fonntäglid)en ?id)tc

ju betrad)ten. (5iel)e, mein ®d)ä^d)en, fo nngrücflid) ifl

ein üa^ierenber SSifar. („^in üagierenber!" mx^ 2)u

auörufenO 5ßir grüßten bie Donau in il)rer mdd)tigen

^rad)t; id) mngte baran benfen, wimck fd)merjöo(le

(Erinnerung ber ging für mid) in feinen 5ÖeKen fül)rt,

unb {eiber ifl baüon ber le^te tropfen nod) lange nid)t

inö ^Tittx gerollt.

3Son ber neuen •Denaubrücfe, an ber id) öor jwei^

cinl)alb 3al)ren bic erjlcn 9)feilcr legen fal), gelangten

tt)ir jum fogenannten ^uginölanb, einem l)od)gelegenen

SSergnügung^ort ndd)jl bei ber 8tabt. 3d) feiste mid) in

ein Dionbell, um beffen ®eldnber ein 5rupp gepu^ter

,ftinber „Jangmid)" fpielte. Unten flromte bie £)onau,

befe^te9Zad)en glitten auf ber fd)immernben ^iäd)e^ ber

l)eiterjle Jjimmel b€Uud)tetc ^»it rvtiu ©egenb. — ^ox

elf ll^r mad)te mein Dnfel Q5efud)e, unb id) fonnte un:*
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gejlort meine anl)dd)tige Q3cgter nad) bem 50?üttfler bc?

frtebtgen* Um tt)td)tigjl:en irar mir bie innere ©truftur

ber Stixd)c. %nxtvai)X ift baö ein Qinhlid, beffen groge

unb einfarf)e 5öurbe man niemals au^genie^cn fann»

3d) ^atte nod) fetten @elegenl)eit, hd granbiofen ®c^

bdnben e^ fo §u empjtnben, wie ber bengenbe (Jinbrucf

be^ Ungel)enren jid) in bem ruf)igen @efüf)( ber (Sd)Dn?

I^eit tijjl, mit tt)e(d)er unfer ©eilt jTd) homogen emp*'

ftnbet* SD?it mir fat) eine intereffante fran^ofifd)e g^amiltc

hcn ^la^ ein, mobei hie granen^immer biö sur jüngjlen

^od)ter I)era6 jebe i^re eigene 33rille trng. ^er ei^s=

grane SD?e^ner, ber ben dicerone mad)te, fprad) ganj

mit ber bebdd)tigen nnb Teifen ^JQidjtiQUit cinc^ ^vä^

laten nnb war fajl: ebenfo gefleibet .

T)it Utmer |inb im aEgemetnen üppige @d)menf^

fetber* nnb dergleichen jTd) infofern gnt mit ben ^eil^^

bronnern. Dod) jeid)net f[d) ber ©eifl: ber früheren

Generationen, ber nod) jntt?eilen f[d)tbar i% feljr Dor

bem je^igen ®efd)Ied)t anö; am fräftigflen erhielt er fid)

in i!)rer ^anart, in ber (^inrid)tnng ber »^dnfer: f)ier

ijl atte^, biö anf hit eid)enen ©efimfe, bie g^enfterj^

befd)täge ^inan^, nnr ^eqnemHdjfeit nnb fdimerfddige

^anerbaftigfeit* 9}?an ^at eine 3)?enge öffentlid)er inp
orte in ber 9?d^e ber @tabt, woöon an ^onn^ nnb

geiertagen feiner leer ftei)t. Um tüenigften^ ctwai> ber

^Trt mit^nmad)en, fnl)ren tvix gegen 3(bcnb mit einem

(55efd)dftöfrennb beö £)nfeB nad) bem ©teinf)eir, einem

Keinen 5ßdlbd)en, rt>orin man it)irtfd)aftet, fobann anf6

* ©enic^er.
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3d)ü^cnl)auö, üon ba mx bann ju gug t)eimgtngen.

Um neun Ul)r, afö wir über ben SubenpTa^ liefen, tt>ax

bort alleö lebhaft, e^ jlanben 35uben ba mit @ar!ürf)en,

iporin gebacfen unb Kaffee gefd)enft mnrbe, CO?id) aber

jog ein 2}?anonettent()eater an, um beflfen Eingang jTd)

bie Sugenb brängte. 3ci) lieg nid)t nad), bi^ aurf) ber

Ü^nfel mid) begleiten tt)olIte; an ber ^affe erfd)rafen

n)ir über ben nieberträd)tigen ^])reiö unb ()dtten unö

beinal) ge[d)dmt; bod) mit bem einen %n^ jlanb man

bereite auf bem ^Parterre. 2)ie (5ad)e mar nun aber

andj über alTe (^rtüartung fd)Ied)t, unb ber ^anötüurfl

hxa&ite mid) faum ein einjigmal jum ?ad)en. 3wnt @Iücf

dauert fo ein ^tücf nid)t über eine ^atbe (Stunbe; ba

get)t ein neueö an, unb fo t)on 9^ad)mittag biö nad)t^

gel)n Ul)r.

3(m folgenben 2}?orgen fc^ieb man üon Ulm, unb id)

foUte mid) fed)6 (Btunben weiter nod) öon 2)ir entfernen,

5n rpftngen, einem unbebeutenben Crt, l)attc ber Dufel

ein ®efd)dft mit bem bortigen Dventmeifter, berweil id)

\a^ unb fd)ricb unb umlief, 3d) trat ^ufdllig in einen

oberen ©aal beö ©irt^()aufeö unb fanb ^u meinem (5r^

jlaunen abermals ein 2:l)eater aufgefd)lagen, beffen

ganjen 2(pparat id) nun mit aller i)vul)e (benn fein

a)?enfd) war in ber 9?dl)e) unb mit red)t finbifd)em 2Ser*

gnügen unterfud)te. Äaum traut id) meinen 3(ugen, alö

id), I)inter eine (^arbine tretenb, baö gan^e ^erfonal ber

fel)r betrdd)tlid) großen puppen ber Ütei^c nad) nod) an

ber 5öanb l)dngen fal). X)u wirjl mid) au^lad)en, wenn
id) Dir fagc, bag id> beim erjlen 'Kwblid biefer tot^

SRöriff« «rautbrifff 5



(cbcnbigcn @cfe((fd)aft öot6d)recf 5ufammcnfu{)r« tdad)

imb nad) mad)t id) ^cfantttfci)aft mit ben ^crrn unb

2)amcn, dürfen, Slittcrn, ^ob unb teufet, ja id) enU

^telt mtd) tiic{)t, ^attö Mors, baö ^eingcrtppe, ba^ gan^

famerabfci)äftlid) bei bcm (angnajTgcn 53aja^so {)ing, ein

tDcntcj in ben (5d)niiren tanjen ju laffen. :Sa^ X^unfel

bcr ÄuHjTen tjerfldrfte bic ^dufrfjung— furtum, tdf) fagc

Dir, ein (^mil* ^offmann (ber 9^oüeKenfd)rei6cr) ^ätte

jtd) entjücft über bcn p^antailifd)en (B)ia^. Zbev ein

groge^ Äru^ife ha^ o^ne ^e^ug auf ben ©pcftafel an

ber 5öanb befejiigt war, bticfte crnfl unb traurig an^

feiner @cfe,

3Son Öpjtngen hi^ @[)ingen (njofelbft ein ^ricfter^

feminar) unb bann nacf) Untere unb £!bermard)t()al ifl

bie l)errlid)|Ie ?anbfrf)aft» 5öir fal)n üon ferne ein ®c^

mtUx bro^en unb famen wie geflogen im le^tern Orte

an* X)ie^ iffc ^a£iöfd)e 53ejT^ung mit einem weitiduftigen

@ct)Ioflfe, t)a^ ber gürjl: in je^n Salären faum einmal

jief)t. ^eld) eine 2ufl, fo ein paar Sinimer nur einen

@ommer lang mit Dir bewohnen ju bürfen! 1)ahci finb

öortrefflid)e ©artenanlagen, üon benen man auf einer

(BtiU jd{) in ein malerifrf) ^dfd)en blicft, wo jTd) bic

Donau unter fd)oner Krümmung unb mit breitem 5öört^

jtt)ifd)en ^n\)Un unb bebufd)ten gelfen burrf)5ie()t. 2[^or

bem 3(benbeffen fpajierten wir nod) in ben ©arten. SS:flan

fann ffd) eigentlirf) barin i)ertt)irren: ber eine Zeil ift

englifd), ber anberc im altfranjöjTfd)en @efd)macf, alle^

©emejnt ifl @rnft l^^cobov 5Iniabeu^.
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anU rnnlid)\ti öom ©drtitcr unterhalten. (5ine ©efelT:*

}d)aft l)iejTger Jjoncratioren fpielte auf bem ^egcl^

graben. 3ci) jla^t mid) betfeite, um in ben <Bd)ancvn

bicfer für|llicf)en ^infamfeit jn)ifd)en l)c^en Pannen unb

b[ül)enbem 3aömin ber 9)?ufe »ieber ju begegnen, ber

irf) üor brci 3a{)ren auf bemfelben ^la^ ein flein ©onett

(an 2)?aler ^äc{)ter) öerbanft )^atte'^ bcc^ forberte iö)

it}X bieömal nid)t^ ah. 5ßie feierlid) raufrf)ten bic 2BipfcI

ber fd)Ianfen J^^^^«' ^ö« glaubte ben 2(bel jene^

ebeln giirftenl)aufe^ in ber Q3ett)egung biefer Steige

ju erfennen. 2ßie fanft ber ©trom bajwifcf)en jTcf) Der^»

nel)men lief! 2öie wecfte bieö alleö bie (5e^nfucf)t nad)

^ir! — 5n einigen 53oöfettö erging id) mid) tt)ol)I eine

l)albc Stunbe ganj mit ben @mpfinbungen eineö ^arifer^

auö bem 3fitatter ^ubwig^ XIV. 2)a finb bie bid)ten

?aubn>dnbe glatt nad) bem ®d)eerenfd)nitt gemad)fen,

unb man gel)t wie burd) lauter faubere ®cmäd)er, bic

in l)öd)fter (5t)mmetrie einanber forrefponbieren. X)ajf

än>ifd)en jTnb Q3tumenronbeIö, auö bcnen id) beiliegenbeö

^(dttd)en mit bem (eb^afteften ©ebanfen an 'Oic ©eliebte

^flücftc; eö muß nod) buften, wenn eö ju 2)ir fommt.

'^an hlitb l)ier über fRad)t, unb abermalö war man

mit (5d)aufpie lern unter einem '^adje. 3d) fonnte nod)

jum Ußill)elm 9)?ei)lcr werben; aber gottlob, bag mir

meine S^atalie gefunben i\i\

Zsd) fd)reibe (Segenwdrtigeö oben allein auf unferm

Simmer im 2(nge|Td)t beö ©d)IojTeö, wo mein Dnfel eine

2^erfammlung t)on Q3eamten l)at. 3d) freue mid) l)erjtid),

baf er baö '^nfel)en, baö er in feiner ^eimat mitunter

5*
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eingcbitgt, auf ^aj:i6fd)em ^oben nod) in bcr üollflen

2(u^be^nung afö ©encvalagcnt tcö güvjicn geniept.

Ü?arf) 9:)?ittag treten mir bie ^eimreife an . . .

@efd)(oiTen ju 9}?ard)tt)al, X)ien^tag früt).

a)?ittn)od) frü^: S^orf) einen @rng öon 3}?arc{)t^ar aii^!

^ir blieben gejlern norf) über dla(i)t 3d) gebe ben Q3rief

auf ber ndrf)(len ©tation auf bic ^ojl.

3cl) bin 2)ir mieber um adi)t ©tunben nd^er unb

fd)lie6e, el)e ic^ nun enblid) ftcgfe, nod) einen Äug heu

'Mn öon itjo auö, meinfl Du wo^I? 3Som ?id)tenjlciner

®d)fogd)en!

D wie oft, wie oft muß id) nod) tt)ünfd)cn, 2)u foUtefl

bei mir fein! 3d) tt>erbe traurig, trenn id) baran benfc-

a^ ift ein guter, aber feiger ^ag: ber ^orijont jlel)t

i)oK ©enoittern, unb mand)ma{ läuft ein breiter 5Öolfen^

fd)attcn über ba^ fonnige ^al unb bic unter unö

bampfenben 5ßälber treg, 2)ie ^dufer öon .^onau liegen

wie Äinbcrfpiel^eug in ber ^iefe»

3(uger unö ijl ein ^ngldnber mit g^rau unb I^iener«'

fd)aftba. X)ie9)?abame eilt foeben mit ^ortefeuitte unb

Q31etjlift an bie ^rücFe unb jeid)nct hit ®egenb. 2ßir

mußten bem »Oerrn nur immer bie rcijenbj^en 5Bege auf

feiner Äarte bebeuten» — 5d) »erbe jum 3(ufbrud) ge*=

ma()nt» !?ebe tt)o{)(, mein ^euerftee!
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Glttngen, 7./10. ^(uguil 1831 [nad) ®rö0tngcn]

©eburtötag meinet öcrftorbenen ^ruberö 'än^nf.

^lebfteö, bejlcö ^eq!

a^ ifl (Renntag nachmittag ()aI6 üicr U^r: id) ^attc

nod)M bcn 3(iigcn6licf auf einen ^efud) meinet iöruber^

)loni^ gemattet. 25ie ^ird)en waren üoruber, nnb bic

Unfd)irif|Tgfeit, tva^ id) nun tun ober treiben füllte,

]\i)end)U mid) nngebulbig t>on einer '^tnhe in bie anbere,

i>cn einem gcnfter ^um anbern. Die grau ^farrerin

( geflern fam (Te an) faf einjTIbig unb griff nad) einer

fonntäglid)en i'eftüre, Ülifele mad)te SD?u|lf/^ unb id) fal)

bai^ ben ©törd)en aufm ^ird)ba(i), ba(b beö 9tad)barö

zeigen Rauben, balb ben löclfcn ju, bic ein ©ewitter

i^orbcreitetcn.

„®fnn id) ein ^Söglcin voäx

imt» aiicf) 3wet ^'ylüglein f)äit"

baö übrige meigt Du — „flog id) ju Dir", dlad)

tiefer 5ßeife gingen meine ©ebanfcn. Sd) jlellte mir bie

legten 6tunben unfereö Sufammenfeinö üor, id) ging

weiter in bie testen 5ßod)en jurücf unb fat) mid) Dir in

allen (Situationen gegenüber: auf bem frf)attigen @tege,

wo wir ben gauft anfingen — an ber (Jcfe beö lieben

iJälbdiend, wo er beenbigt würbe — auf bemÜlücfweg

von Nürtingen nad) C^3ro$ingen nad)td in ber l)errlid)en

i5}?onb* unb 9^ebelbeleud)tung — anf ber leisten Jpbl)c

i^n ^Iattenl)arbt l)erübcr, wo Deine tränen mir t>a^

öcrj jerriffcn — im @ärtd)en ju (^rafenberg, bic ?aube,

* ®ittt)c unlJ ?o(l)ter bcö DeviTorbcueii '])favrer^ QBolf roo^uteii

iioct> im ^aiiff.
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baöSO?duerd)en, unfcrc @d)crgc im 'änQcfid)t^onSpot)cn^

neuffcn -- ber ^efud) auf bcm ©rö^ingcr 5urm am
2)?arfttag— bie^ mib nod) manrf)cö, ol)nc ftrcnge ^t)rcnü=*

(ogte, wie jtrf) bie SÖIdtter meiner (Erinnerungen eben ^lu

fällig au^etnanberfcl)o6en, ftanb wiebcr frifd) unb rei^enb

t)cr mir auf, 2öie ijlt e^ fo frf)ne{le anberö gcmcrben

!

50öie fe^r öerdnbert l^at jTd) bie (S^ene! 2)ort burft id)

faum jn)ci ©rfjritte gef)n, ein ^cben, eine treppe tvax

5n)ifd)en unö, id) war in jebem 3(ugen6li(f gewiß, T)id)

irgeubmo ju jtnben, fei eö am ^erbe in ber Äüd)e ober

Beim Q3ügel6rett im £)^rn,* n)o bann tro^ ^^and) unb

X^ampf ein ^aar rote Sippen jid) jeberseit gefällig jeigten*

3(d), @d)ä§d)en, unb nun war id) aufrieben, nur ju wiffen,

auf weld)em glecf be^ ^aufeö ober gelbö ^u im SD?o^

m.ent, iia id) hic^ fc^reibe, htn lieben g^ug auffe^ejl, wa^

i:)cinexOanb 6ernl)rt, worauf 2)ein^ lief auöru^t! 13a^

fonntc mid) glürffclig mad)cn. 2Sor wenig 5agen nod)

ein giirj^ im ÖberfluiTe X)einer Siebe: je$t nafd) id) an

jebem t)crlorenen ^^rofelein unb fü^le wo^l, baß ce nid)t

fättigt

2öeiin id) ein SSöglein war! — @o »erlieg id) öorl)in

ba^ genjier unb meine ^farrleute unb lief t)en ©rillen

nad) auf meiner (Stube. (Einpräd)tiger3lfforb beö fd)nett

entwicfelten (^ewitterö gab meinen Träumereien plol^*

lid) eine kräftigere unb freubigere ©eftalt. & war, aB
Serrifife ein g^lor in meinem Snnern: id) füllte mid) frei

unb ert)oben, ja id) empfanb mid) 25ir näl)er, unb al^

@D fjci^t im (s:)d)«?äbifd)en ber ^au^fluv.



bic (5rf)Iägc bco Doiincvö fo ^eftig würben, bag hie

©e^enb meilenweit baöon erfd)üttevt fcf)ien, fonnt id)

mir einen 2(ugenb(icf einbilben, berfetbe 2)ünner, ben

ici) eben ^öre, mügte and) ju X)einem £){)re bringen, ja

melleid)t fd)aubern unfere Sierüen in einer nnb ber ndm-*

Iicf)en (Sefunbe jnfammen nnb nnfre (Seelen berül)rten

)Td) im 92u beö ^li^eö.

3e§t 9c p ber iHegen in naffer, platter ^rofa nieber.

5ci) fal) mid) nacf) einem Scitöertreib um, nnb bieSeict)^

nung mit ben brei Äinbcrn fiel mir in t>k ^dnbe : id)

fal) bie ©cflalten weljmütig an, inbeö idi ben ^Meijltift

fd)ärfte. — €>, had)t id), mc ijl: l)ier bod) jeber ®trid)

^^crfd)wenbung! Die taufenb eifrigen unb liebeüoKen

^licfe, bic id), fafl o^ne aufjufe^n, an biefe Linien üer^»

lor— jeber einzelne ^dtte fonnen ebenfogutauf ber^e^^

jlalt ber?ieb|ten ru^n, bie nur brei @rf)ritteüor mir fa^!

— Unb bod), baö ijl eigentlid) eine unQtxtd)tc 'Bclbp

aufläge: fül)It id) benn nid)t, inbe^ ttic 2(ugen Dir un^

treu waren, ben ganzen Sauber Deiner f)^dl)e mirrut)ig

unb befriebigt am ^erjen ^in unb wiber fpielen. Unb

,ing Dir'^ nid)t ebenfo, berweil Deine JJinger mit ber

.Ouibcl üerfel)rten? £) fuße SSiertcIjluuben, wo ^iebenbe

ein ganj erftaunlid) grogeö £)pfer ju bringen glauben,

wenn jTe einmal freiwillig c^ über jld) vermögen, jwifd)en

merlei ^IBdnbcu Tunb ol)ne 3ewgcn an yerfd)iebenen

^ifd)en |l$enb) weber mit ben ^dnben nod) ben l*ippen

nod) ben 3(ugen S^otig öoneinanber ^u ne!)men! ^iÖer'ö

red)t öer|lel)t, weig freifid) wol}!, bag baö eigentlid) nur

eine raffiniertere 2(rt, (Id) Iiebsul)aben, ijt. 2(ber jTeben
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©tunbenauöcmanbcr— trf) gejle^eDir: biefr^Ütaffiitc^

ment ifl mir bod) etma^ ju parf.

2)ürt auf bem 6tul)I an meinem Q3ctte liegt baö gcI6c

Zü(i)Uin, ba^ 2)u ^ier an bem 3(benb, alö ic^ öon ^eon«»

berg ^urncfgefa^ren !am, gegen 3al)ntDtf) umgebunben

^atte|l; id) l)ab eö inbeffen frf)on me^r alö einmal Dcd

^erjlic()er @el)nfuc^t nad) Dir an mein @ejTd)t fejl an^^

gebrücft, bann eö wieber fad)te beifeite gelegt unb nid)t

gemagt, e^ umjubinben, gen>ig nur, weil id) mir ein^

bilbe, eö tt)äre bann nid)t me^r fo frifd) unb Dott Don

X>ir, unb id) bürfe bie urfprüng(id)en galten, hie eö

burd)2)id) erlieft, nid)t berdnbern. ^offentlid) mirjlDu

mir biefe rü^renben3(rmfeligfeiten eineö liebe^eimme!)^

franfen »Oerjenö nid)t t)erlad)en*

2Cber nun l^ab id) brei leiten i)oKgefd)rieben unb im

@runbe nod) fein t)ernünftigeö ^ßort, voa^ man fo bar^

unter »erfleht! feine orbentlidje ©d)ilberung meinet

pa|l:oraIifd)en ?eben^, feine 2Cmtögefü{)le, nid)tö Jpod)chxf

mürbigeö! Qind) bin id) in ber5atnid)t aufgelegt, X)ix

bieö Kapitel tt)eitlduftigabjul)anbe(n; id) möd)te immer

nur fo fortp[)antajTeren« Unb bod) ! id) mug befürd^ten,

Du jei(}e|l: mid) berSnbofenj gegen ben Äird)enrocf. ©o

miffe arfo nur! id) trage i^n red)t gerne unb gemiffeus^

I)aft, unb befonbcrö ^eut in ber3}?orgenfird)e^atermir,

wie id) glaube, and) gan^ erträg(id) angejlanben.

2{uf bem 5urm war id) nod) nid)t, aud) will id) Dir

t)erfpred)en, ba§ id) bie ©(ocfenjtube nid)t jur®tubier^

flube mad)en will » ,

.
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gcrtgefa^ren bcn 10. 2(ugu)l, iü?ttttt)crf) fru^.

^ö folt außgcmarf)t fein, tag wir am 16. b. 3?i. bcibc

ju g(eid)cr «Stunbc, ndmltd) abenbö 5 lli)r, einen ein=^

famen Spaziergang ^nr ftiüen geier biefeö I)ei(igen ^agee

madjcn »ollen, ©el) Du ben 50Beg gu jener al}nungC^*

»eilen ?inbe ober, im gatt ha^ 5öetter eö nirf)t erlaubt,

mirf il)r üon einem 33ul)nenfenj1er einen tiebeüotten Q5Iicf

unb ©rüge üon mir ^u! 3cf) furf)e einen »ertrau Iid)en

50albpla^, ber mid) fd)on fennt.

©rüge mir alTc bie X)einigen, befonberö and) bie lieben

^cfimeftern, !Hife unb 3<^ttd)en!

^tt)ig ber Dcinige

(^buarb.

Gltingen, 10. Ü^coember 1831 [und) ©rötjiiigen]

2)?ein teurem ,^inb! 3u»6rber)l meinen fd)önilen Dan!

für ba^ er jle SÖriefcf)en au^ ber »iebergefunbenen Heimat !

3cf) fpüre barin einen ©eijl ber 3uftiebenl)cit unb iKu^e,

ber mid) gar fc^r für l)id) freut, unb ben id) gern ben

iKeifefegen nennen möd)te. 5Meibe ja mit jenen freunb=^

\id)tn ©eiflern [in 3ujlinuö ^erner^ ^au^] in SSerbin^

bung unb laffe X)ir au^ ^anndjenö 53riefen juweifen

einen JUang jener 3Binbf)arfen micberbegegnen, bie 2)ir

fo lieb geworben waren, unb in bereu trdumerifd)e^e?

lobien X^u ja and) bie (Erinnerung an IDeinen ^buarb

fo innig »erwoben t)a|t ! ^einc lebl)afte 5öefd)reibung jener

tonreid)en Vaubgdnge Ijatmid) befonberi^ angezogen. 3d)

erinnere mid) nid)t, öor 3«^ren, ba id) in Heinsberg
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war, bcrgleid)en gefeiert unb gel)övt ju ^aben. ^iöül)(

aber riefen mir 2)eine 3Borte bie ©egenb i)on 2ßimpfen,

bie ©alinc ufm. micber frö^Itrf) inö @ebdd)tniö. Äernerö

liebevollem ^Cnbenfen ijl miröiel tvert; Iciber ^aben tt>ir

einanber nie öon 3(ngcftd)t p 2(ngeftd)t gefe^en, aber

id) I)dngc nnn boppelt angencf)m burd^ :©eine SSermitt^^

lang mit i^m ^ufammen.

dlnn i\t eö S^it, baf id) X)id) and) einen 35Iid= in meine

^infam!cit merfen ia^c* 3d) fomme mir mand)mal üor

mie einer ber fat]^o[ifd)en ^aplane, bie id) in Dber^

fc^maben htohaä)Ute. X)u l)afl rcd)t üorau^gefe^en: id)

bin mit bcm 5age, t)a hie J^ranenjimmer ba^ Jpan^ 'otx^

liegen, in t^it 5öc{)n|lube, aber in Uc Wintere, getäfelte,

heruntergezogen» Da Ifah id) 33ett unb ^ult unb alt

mein 2Befen beifammen. ^ebenbige^ ijl: nid)t6 um mic^

auger einem paar SSogel, einer ?erd)e, n)eld)e frei im

3immer läuft, unb einer lebhaften, närrifd)en Kreatur

üon ©taren, beffen grogc^, öierecfigc^ ^^äftg neben mir

am 5öobcn fte^t. ^Xüci fleinc S)?äbd)en bebienen mid),

balb gefd)idt, balb ungefd)idt, I)a^ SflTfn ^ah id) üon

einem l)iejTgen gorfter, fel)r gute, wo^lgemä^lte ©peifen,

reinlid)unbfd)macf^aft. 3d) fröl)|lücfe unb fpeifemeijlen^

ju ^au^» X)er SD^orgen gel)t mit 2(rbeiten, mit liefen,

g)^antajteren, and) rt>ol}l mit ernflen unb fpagi)aften

©elbp:gefpräd)en. dlad) '^ifd), tDenn hie »g>erbftfonne

einigermaßen erquicflid) ill, fi^ id) tt)ol)l eine ^albe(5tunbe

in ber öermitterten Huhc im ©arten ober fommt S)?og^

ling [einer vom 2rmtögerid)t in ßeonberg], unb wir fpa«*

gieren in bie(£tabt»». X^aöSlbenbefiTenne^m id) mand)*=
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mal jur 3f6it)cd)f(un9 bei meinem ^cjl^crrn, ober er be^

fud)t mid), utib id) mug bann ein Xsu^enb 5agbgefc^id)ten

anhören, beren iBortraj) jiemlirf) ücriverren unb in «er*

(iiegenem ^üi öor jTd) gel)t, n)o6ei id) feiten ttrva^ an==

bereö ^u tun Ijabe alö jn^u^örcn ober tüenigftenö t:>ic

^icnc anjnne^men» ©ewöbnlid) aber unter()drt mid)'i^

ganj bebaglid).

Du jTe^jl, ha^ ber ^ag )Tc^ auf biefe 3öeife gan^ id^"

lid) abfpinnt. Wtit ber 3?ad)t I)at e^ wieber feine eigene

Q3ett?anbtniö* ^alb fomm id) mir läd)erlid) öor fo allein

in bem grogen ^aufe, balb fnd)t ber ^afenfuf mid) an,

unb neu lid) in einer fe^r flurmifd)en d^ad^t^ furj uad)^

bem id) üon einem neulid) l)ier öerübten (^inbrud) l)atte

crjdl)len l)oren, trieb'ö mid) an^ bem ^öette, ?id)t ju

fd)lagen; id) lub, im^embe fte^enb, meine ^iptolen unb

iüar baburd) wieber öollig berul)igt

'^it gemöl)nlid)en l)duölid)en Söcbürfniffen ^ahc id)

feine dlot, 2}?and)e angenet)me Äleinigfeit liefen mir

ie ^löolfifd)en juröcf. 3d) bin biefen guten unb artigen

.'cuten in vieler Q3ejiel)ung jum l)er5lid)ften X)anfe üer*'

*;ilid)tet. ^iüenn X)u ba^ liebe Ülifele balb fel)en folltejl,

lap (ic baö aud) fiil)len. .

.

3d) bin X)ein treuer ^buarb»

.)?cut war ein ^ilf)ouettcur hei mir, bem id) f[^en

mußte. X)ie klopfe |Tnb aber fo undl)nlid) unb gewiffer*

-aßen fd)meid)el()aft auögefaüen, t>a^ id) jTe nid)t jeige

iiib and) T:\x feinen fd)icfc« 2)aö ijlnun befd)eiben unb

circf, mc maifc' nimmt.
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(Jttin^eit, 10, Dejember 1831 l_m<i) ©rö^tngen]

fjfliä^t Ieid)t i^at mirf) ein'^ Xsciner 33riefd[)en fo erfreut

ime X)ein le^te^! (X)orf) !ann td) baö fo etgentlid) nid)t

be!)aupten ; benn öon jebent, baö idf) bi^^er friegtc, glaubte

td) jcbeömar, eö fei bae Ite6Iid))le, btö mieber ein ncueö

anfamO 2ßenn id) aber trp^bem gegentrdrtig fparfamer

frf)reibe, fo fe^e bie^ — id) hittc X)id) — ja nid)t metner

?icbe auf !Hed)nung, fonbern Qlaube^ ^a^ meine ©ebanfen

taufenb taufenbmat hd X)ir einfe^rcn! X)ie le^te Seit

^er n?ar ic() wieber ntd)t ganj wo^I; id) ne^me meine

^OJebijin, beretmegen id) ncnlid) in ^tutt^axt ben liv^t

befragte, fe^r fleigig unb bin übrigen^ guter Dinge, fo^

tveit meine gänjrid)f S^erlaffen^eit e^ juldgt. 5Q5ie oft,

wie oft muß id) benfen: wenn nitr erjl einmal meine

?uife um mid) fein wirb, wirb atteö bejfer fein!

SnbeflTen, mein geliebte^ »^er^, hi^ unfer ?oö ent*

fd)ieben ift, wollen wir un^ innig über baö ©lud anbcrer

freuen, @age ber lieben @d)we)T:er, baß it)r (^d)icffar,

baö ben Äranj fo lange unter bem Hantel öerbarg, um
bod) nod) ju red)ter3fititnb auf^fd)önftebamit guüber«'

rafdien, and) mid) biefe S^it l)^»^ lebl)aft befd)äftigte!

®cm^, hei ber erjlen 9tad)rid)t mag i^r wunberbar ^u^

mute gewefen fein; benn fo gutmütige @efd)öpfe finb

wir a}?enfd)en, bag eine 2Bol)ltat be^ @cfd)idö, wo^u

wir langfl: bered)tigt fd)ienen, nun, wenn ber 50ürfel

enbljd) günftig fällt, unö bod) nod) alö eine 5ßunber^

erfd)einung überfällt, überwältigt nn'o wir mit fprad)^'

lofem 25anfe baöor jle^n.
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'Xbex and) ben Bwtcf^alt, tvorcin ba^ 6eflc 9}?utter^

berj )Td) burrf) btefe iöcnbung öerfe^t ftnbet, fann id)

mitfül)Ien. Dflern i]t glücflid)crweifc— ift leiber— waö

fett man fagen? — ntd)tme^r weit, ^ie cigcn!)änbigcn

feilen bcr ^lieben ^ama ITnb mir ein f6illid)eö 3fid)fn

il)rer bauerttben ?iebe. 3cf) enthielt mid) nicf)t, jTc meiner

9}?utter nad) 3?ürtingen ju fd)icfen.

Unb nun — waö er^äl)l irf) 2)ir üon meiner U\d)xänU

ten (ijijlenj? Diefe bewegt )Td) um eine iHei^e leerer unb

ein bewohntet Sintmer, "oa^ in (Ermanglung üernünfs'

tiger @efeUfrf)aft 5iere mand)erlei 2(rt, neuerbingö and)

tinen artigen @pi|^unb, beherbergt, welrf^er jTcf) auc()

balb I)eine @unft ju erwerben ^offt, wie er bie meinige,

alö ein gefcf^eite^, tt)ad)fameö, Iebl)afteö @efd)opf, bereite

gewonnen \!}at, X)em Staren fcnnte er übrigen^ ben

Stang biö je^t nod) nid)t ablaufen. 2)iefe poffierIid)e

Äreatur bringt mid) gar oft jum gefunbejien ^ad)en.

5ci) rebe i^n morgen^ beim @rwad)en (gewül)nlid) mad)en

wir aUe ^ufanimen bie 2(ugen ju gleicf)er Seit auf) aH
einen auöldnbifd)en SSirtuofen, aH ben SSioüniilen ^ar^

tini, an, [pred)e bunten 8cf)wuljl über 9)ZujTf, franjojTf(i)e

unb italienifd)e @d)ule ju il)m unb öerjTc^ere, bag, wenn

man ben^ei|lern feinet SSaterfanbö and) alle @erecf)tig^

feit wiberfaf)ren laffe, jTe am (Enbe bod) nur feid)te

^d)nbxHcx gegen bie golbgebiegene Stnn^ eine^ @lucf,

-"^änbel unb 3)?ojart feien, t^ahti wiberfprid)t er mir

«un, balb fanft, balb fd)meid)etnb, balb in ben rafenb^

«len Cfrpeftorationen feiner fauberwelfd)en^löalbfprad)e.

it^enn id) bann eine 5ücile für mid) gelad)t l)abe, fo
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fange id) wtcber mit ganj bcfc^etbcnem ^onc an: ,/:^m*=

beflfen, mein ^err, lücnn irf) mir biegrage ertauben barf,

wie fommt eö bod), bag ©ie eine fo öortreffIid)e, üeb^

rirf)e Dper, wie 9}?artinö ,?i(a' ijl, nid)t — '' (er unter*

brid)t mirf) fogteid) reb()aft unb erflticft meine 2Borte mit

einem @efd)tt)d§, baö in ©taren='^otenfd)rift |td) un*

gefä{)r fofgenbermafen auöne^men mui^te. » ,
.*

3(ber genug üon biefen ^offcn» X)erein|l, wenn irf)

^err Pfarrer bin unb 3)u grau ^farrerin hi% fo mörf)te|l

X)u neben ben angeführten '^nne^mlirf)feiten eine^ ©taren

mit '^e&it einige Stemonftrationen gegen t>ic ^cibcljaU

tung eineö foIrf)en 25oge(^ in meiner ©tubierjitube t>ox^

bringen fonnen, o^nc baß Du be^^alb gan^ eine '^mtitc

grau ^tabtpfarrerin t>on 5ÜöeiI^eim fein mügtejlt, X)em

3Sifrf)er in 50?aulbronn, ber für fein Seben gern p^pjTog'»

nomifd)e unb pat^oIogifrf)e Q3emer!ungen an ffeinen

Vieren marf)t, riet id) jeborf) für^lirf) ganj ernflfirf), jTrf)

auf ben grü^Ung fo einen ^urfrf)en ein^utun . .

Wlit meinen @ebirf)ten, öon Irenen 2)u n)ünfrf)efl, vag

irf) |Te einzeln brucfen liege, will irf) biefen 2ßinter eine

^veüijton öorne^men. 3rf) ^abe bei meinen papieren nirf)t

überall bemerft, n)elrf)e frf)on im SOtorgenblatt ober ber

2)amenjeitung abgebrucft ffnb» (5*inen 5eil, aber nur

ben fleinjlen, l^ah irf) andf ganj verloren, '^'^it ber 3eit

will irf) eineganje^ammlungbaüon herausgeben. SSorber^

l)anb lag unS fe^en, waS tit 9^oüette für 5Birfung tun wirb»

<Btit irf) f[e narf) unb narf) gebrurft tefe (über tic Jpälftc ift

* ©tc <8d)ttör!e( pon ^örife^ ^anb laiTen ftd) ^icr leibet mc^t

tüiebcrgeben.
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nun fd)on fertig), hab id) immcf mef)r SScrtraucn auf ha^

@anje, unb and:) meine greunbe prcp^ejcien ©uteö » . .

3Sor (5tnfd)Iafen Teö irf) gecjcnwdrtig 3öil^elm 3}?cifler

n)iet)er. Va^ ^urf) i]t in bcxZat uncrfrf)6pflicf) unb, rva^

fünftlid)e ÄompojTtion betrifft, unenblid) Ic^rreid% ®o

oft iö;) eben eine (^cite fefe, mirb eö fetter (Sonnenfd)ein

öor meinem ®eijT, unb id) fü^Ie mid) ju allem ®d)Dncn

aufgefegt. @ö fe^t mid) wunberbar in »^»armonic mit

bcr 5ßelt, mit mir felbfl, mit attcm. Daö, bünft mid),

i|T: baö tt?al)rile Kriterium eincö ^unjltt)erfö übert)aupt.

^a^ tut »Oonier aud) unb jebe antife (Statue.

dinc gute ©ip^ftgur mug einmal in unfer Sintmer;

ta^ fag id) X)ir. I5erg(eid)en ijl mir ber einzige reinjle

3(bleiter unb 5foIierfd)emel gegen allerlei 2(nfed)tung,

unb man wirb eö nie, niemals fatt.

3(1^ id) üor einiger Seit in Wlad^ [eineö «Stuttgarter

^ilb!)auer^] 3(telier mar, wollten mir ein paarmal bie

hellen ^reubentrdnen in^ 3luge treten über bie ^errlid)^

feit beö gried)i)'d)cn ©eifleö. ^ö ifi: fet)r gut, baß mir

c'ergleid)en 3lnfd)auungen nur feiten werben: jie würben

mid) mit il)rer 3Bonne, mit il)rem ®e^nfud)tlodenbcn in

ein l)eitereö, freieö ^unjlleben nur unglücflid) mad)en.

So aber, wie id) jTe nun auf mid) wirfen laffe, ftdrfen

)Te nur meine .Gräfte, \tatt jTc ju erbrücfen.

Zsd) fd)lie^enun, geliebte^ l*eben. 5d) brücfc Did) an

meine treue ^örujl unb wünfd)e IDir, @ud) allen, wo^l

unb munter ^u leben. ?eb wo^I, mein Äinb!

@wig X)ein treuer @buarb»
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Od)fentt)an9, 22. Sanuar 1832 [nad) ©vö^ittgen]

Sd) weiß in bcr ^at felbfl norf) ntd)t, trerbc id) ^ucrft

t)on mir ober üon I^tr, öon unö beibeit ober öon mcittem

l)ie)Tgen 2ßol^nfi| atifatigen. 3cf) mü(f)te ^unbcrt Dinge

gugteid) l)erau^fagen, mc fte alle burd)einajtber in mir

anf^ nnb abgeben» ^ein nener 3«l^anb erfüllt mid) ganj

unb gar, nnb baö ?icl)t, baö bie le^töerfloffenen, nnfäg^^

lid) liebevollen ^age Deinem 5öieberfel)enö nnn anf biefe

frennblid)e @egenn?art ^ernbern)erfen, nod) me^r hie

'lnöjTd)t, Did) in gan^, ganj fnrjer 3eit anfö nene nnb

in biefen tranlid)en 5ßcinben jn begrüßen, jn nmarmen,

verbreitet einen fo innig jnfriebenen, feiigen 9leij über

meine einfad) liebliche Umgebnng, bag id) flatt 5ßorte

lieber ein paar fd)lid)te ^tral)len ber fdjonen (Sonne,

wie jte foeben anö bem flar jlen »Fimmel anf mein Rapier

fallen, an Did;) fenben möd)te, nm Dir einen 53egriff

von ber ^timmnng jn geben, bie mid), folang id) nnn

^ier bin, bejT^t

a^ fc^lagt eben 12 U^r 2}?ittag, id) I)abc geprebigt,

^n 9}?ittag gegejfen nnb ta^ ^ifd)d)en abrdnmen laffen»

3d) fann, beöor Uc Äinberlel)re anfängt, nid)t nnter^

laffen, ba^tt)ifd)en hinein ein ivenig mit ber ?ieb(lten jn

reben» Spatt id) T)id) nnr fd)on je^t bei mir! 3d) fd)n)ore,

eö tt)dre Dir nm fein »^aar fd)limmer jnmnte mc mir»

<5o rein, fo gdrtlid), fo finberfro^ fommt mir atte^, fomm
id) mir felber vor! dlod) \)ah id) nid)t bie bentlid)fle

3Sorjlellnng von ber ©egenb nnb von bem Dorf, ba^

mid) nmgibt: id) fenne eigentlich nnr biefe gellen, ge^^
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meisten <3tübcf)en, bie jTcf) mir fd)cn ganj ^u eigen ge^

macf)t I)aben, unb bie ndd)|Ie2Cuöfid)tüon bengenftcrn;

td) weif nur, bag icf) unter treuherzigen, jutraunööoüen

9)?enfd)en n)ot)ne, bie id), mie eine Heine ^erbe, balb

merbe überjd{)It ^aben; aber »aö mir ein ganj befon^

bereö ftdrfenbeö @efül)l gibt, baö ijl, wenn id) mid) red)t

öerflet)e, ber gwar nod) un)ld)re, aber ungef)eure 53egriff

i^on ber atmofp^drifd)en «Oo^e, worin id) mid) beftnbe.

(^ö fe^rte wenig, fo fonnte id) mir einbilben, id) jT^e auf

bem x^^^fpi^iitni ^^^ ®anft 33ern^arb in einer warm

gezeigten ieUc ober im ^nopf eineö ^ünjlerö, nur bag

id) nid)t über bie Plattform l)inauöfe^e, 3(ber bem iHei^er,

bellen (uftgewiegte 33ruil: jTd) einer ganzen 5ßelt mdd)tig

fül}It, wenn er )Td) nun auf fein %cl\cnnc]t nieberldgt,

muß eö fein wie mir! ^ine 2(^nung beö ?ieblid)en, waö

unter meinen bergen, unb be^ fd)aurig ©rogen, wa^

um mid) liegt, t)att id) beim v^erauffal)ren. (5inen ^rdd)j'

tigeren 2Bed)feI, alö öom Q3reitenftein auö ftd) auftut,

fann e^ nid)t geben. (5ö i|t nur ein ftciner ®ang öon

meinem ^aufe auö bort{)in. 2Bie au^gelaffen feiig wollen

wir beibe un^ mit 3(ugen in biefeö SD?eer ber ?anbfd)aft

flürjen! 3d) fü^le fd)on öom Simmer auö, toit lieblid)

fentrajlierenb bie Q3efd)rdnfung bid)t an eine wal)re

Unenblid)feit grenzt, m^ nur ein ^d)xin »on jener ju

biefer ift.

Jj>erj! unb in öierjel)n ^agen X)n hei mir! 5ßie werben

wir fo l)eimlid) unfre ^rvci (5tül)le jufammenrücfen,

wäl)renb ber 3:opf im £)fen jingt, bie 2}?orgenfonne Sir

auf ba^ ©tricfieug in ben ©d)og fd)eint, id) bie eine

SWörtff* iBraulbrItfc 6
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J^ant über X)eittc (5d)utter Icgcnb, mit bcr anbern ein

licbcö 53üd)lein l^altenb unb Icfenb, wa^ Du n)i(ljl, ober

fc^wa^enb, waö Du willil! Uub bann nad) Z\^(i)c ein

Spaziergang, ber unö bie @ejTcJ)ter anfrifrf)t unb bie

©ebanfen flärt! @obann ber gerut)ige^6enb, öon feinem

ungebetnen Q^a\t geflort; man rebet öon alten unb fünf^

tigen 3eiten, öon innerem unb ^[ugerem —
Unb m<i)U, mm träume un^ umfct)ltngen,

wirb attcö tt)te ein ^itt oevfitiigcn.

(SubttJtg 95aufv.)

Wßix fd)Iafen in jmei «oo^I feparierten ©tübcf)en (weil

mx ja befanntlid) bei dlad)t un^ eigentlirf) nid)tö an^

gel)n); aber ber 2)?onb, ber ^ier offenbar ein gan^ be^

fonbere^ ^idjt Ijat, wirb Dein Riffen fo gut wie ba^

meinige befd)leirf)en, unb bie 2:rdume fümmern |Td) o^ne^'

t)in nid)tö um (Sd)loß unb SliegeL Sage mir! lägt jid)

etmaö 2(nmutigereö benfen?

Unb überhaupt, gibt e^ eine fd)onere 2Bartc, öon

n3elrf)er auö man im weiten 5Q3iirttemberger ?anbe t>a^

llüQt nad) allen moglid)en SSafaturen xid^m, wie ber

galf auf \ik ZanW^
(fortgefahren 4 Ul)r.)

Daö l)iejtge Äird)lein mußt T)n fet)n: e^ i|l gans ber

^enbant öom ^farrf)auö, reinlid) unb rü{)renb flein,

wie öon ^inber^änben aufgejlu^t» 3d) braud)e nur ge^

laffen ju reben, fo ^eigt baö fd)on: bie (Stimme er!)oben.

3n ber Äinberlel)re l)att id) mein wal)re^ SSergnügen;

gewig bin id) bod) fdjon bei mand)er ©emeine t)erum^

gefommen, aber fo prompte unb frifc^e 3lntw orten l)orte
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id) nirgenb. ^öeim 3(n6licf beö Äird)turmö (er lie^t mir

nur fed)ö @ci)rittc vis-ä-vis) muß icf) immer Idcf^eln; er

ijt gegen 5ötnb unb 5Better mit Spol^ überwogen; id)

meinte anfangt, eö wäre bloß ein !)oIjerneö ©erüfte,

unbaugenblicflid) erinnerte mid) fein2(nfebn an^rejTelö

d)ine(ifrf)e^ @arten{)auö : Söauent)iirbe in bie "s^uft fpringen

öor ^reuben, fo l}od), af^ ber ^nrm felber i)% tvenn er

i^n fä^e; bcnn and) bie öier ?dben |tnb affnrat fo wie bie,

auö benen njir alö £)rptibött)ärf)ter ju allen (Stimben ber

lauen 5;übinger <5ommernäcl)te ^erau^gegucft l)a6en.*

^urj, e^ wirb 2)ir überall gefallen. Unb wa^ fagte

tcnn meine liebe 2)?utter öon fpannenlangen Luftlöchern

m unferer 5Bobnung? (5^ finb in ber öorbern (Btnbc

j

tt)al)rlid) il)rer üier neue anfel)nlid)e genf^er in befter

I

Symmetrie; id) fonnte mir'ö nid)t traulid)er wünfcl)en.

Äomm, (^rf)äl?cf)en, balb unb jTel)c felbjl! Snbejfen lieö

ben lieben Peinigen biefe furje Söefd)reibung ! (5ie »erben

fdmtlid) l)erjlid) barüber lacl)en, aber n^enn man gleid)

j

mein Sogiö breimal unb fed)ömal in ben ©rö^inger ^alajl

(lecfen fonnte, fo bünf id) mid) bod) weit erl)aben über

foldie uicbrc ^rad)t

Cfiüig I)ein treueigenjler ^buarb.

9^@. »Oict i(l aud) nod) ber berül)mte (Sd)attenriH:

a^tad)e brauö, wa^ I^u wiUfl! 3d) meine, er l)at faum

;f\vci riduiqe 3üge.

' X)a& gniannte ®arten^aii6 flani) auf Dem OfTcrbcrg in 3:übtnoen,

:-rt ^atte ttv imcit ^id)tfr mit feineu ^veunben l^ubwtg 93auer

i

Btib 2ßil^elm »Baiblinger gcfcf)n)annt.
^

•
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t'rf^fenwang, 17. gebruar 1832 [uad) ©rö^ingen]

?te6fteö, teuerjle^ ^erj!

3}?cine erftc bittere ©tunbe tn Ddjfenmaitg mu^^ äffe

gerate bie fein, tvdd)c ^dtte meine frf)ön|le fein fennen

unb fotten! Jpent ift ber lang erfel)nte 17., bie ®onne

ifit n)ieber aufC> freunblid)|le aufgegangen, alle meine

©ebanfen maren feit 5ßcrf)en auf biefen einzigen 5:ag

gefpannt unb üertrojlfcet: nun iffc er ba, unb bie SDZutter

fe^lt, Du fe^lft unb— ja, icl) fag eö gleicf) ^erau6, waö

meinen SSerbruß öollfommen mad)t — Du mU\i auch

mit bem näd)(len Termin nid)t fommen. ?aß mid) gleid)

alle^ anbre beifeit fe^en unb fragen, warum man mir

aud) biefe ndci)fle Hoffnung nehmen mill! Der ®runb,

öon bem Dein Q3riefd)en fagt, ijl: unmoglicl) ber tüal)xc

ober einzige, unb id) mag mid) bejTnnen, mic ich mü,

einen anbern, beffern ober, tt)o moglid), nod) unbebeu^

tenberen fann id) nid)t finben. 5öaö mill benn, genau

befe^en, ha^ feigen: ba^ ?ogiö follte ^ier üorl)er in Drb^

nung fein, um einanber bann rut)iger genießen ^u fonnen?

I:)a^ ^dtte 5ur dtot, aber nur jur ^od)(len 9^ot, nod)

gelten fonnen, wenn Deine 2(nfunft mit ber 3lbpac!erei

unb bem (Einräumen ^ufammengetroffen wäre (wiewoljl

unö Siebenbc ba^ wenig geniert, fonbcrn im Gegenteil

auf eine l)eitere 3lrt mit ber ^tutter ^ugleid) befd)dftigt

^dtte). dlnn aber, nad)bem hie (5ad)cn ^ier jTnb unb

i\)x hciht fd)on atte^ vorläufig in einigen @tanb gefegt

antrefft, öerfd)winbet jener @runb ja hux(i)au^. — 3d)

mag nid)tö mel)r brüber fagen. 3^r fe^t eö fo gut

tvie id). — ^n l)aft and) fd)on öergeblid) auf mid) ges*
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wartet, tt)cigt atfo, mc mir jumut i\\ inbem id) tiefet

fd)rcibc.

5ßic unsät)Iigemat jlellte id) mid) in ber legten ^dt

üor ben Äatenbcr an ber 5ßanb unb betrad)tete mir ben

17. gebruar, greitag, ben laQ (^onflantiae (ber eine fo

Iiebrirf)e 3(nfpierung auf eine fd)one Iraner beö ein^

gegangenen breifad)en SSereinö nebenher ^u ent()alten

fd)ien)! 5Bie l)atte iii) mid), befonberö an ben 3(benben,

wenn bie Dämmerung über mein £>orfd)en einfanf unb

Lcr ^Dtonb l)inter bem ^urrnc öorfam, gewöhnt, im

oorauö mit Deinem ®d)atten, mit bem ©ebanfenbilbe

ber 2age, bie nun ndd)jl:enö fommen foUten, ju fpielen

unb mir alleö fo na^e aH möglich öor bie (Seele ge?

bva(i)tf ba$ nur ber !örperrid)e Drucf ber ^änbe fel)Ite,

um biefcn 2raum jur 3ßirf Iid)feit gu mad)cn. <Bdt t)eute

jlnb nun bie Q3ilber, bie jTd) immer fügten, aUc au^ein*'

anbergeflcben unb wollen jTd) nid)t mel)r ^abl)aft werben

laffen, hi^ T:n mir wieber a&it 5age anberaumt ^aft,

woüon id) jebod) biejenigcn fd)on auö|l:reid)en barf,

wcld)e üon l)eute hi^ jum £)atum X)eineö ndd)jlen ^riefeö

»ergeben.

Uüarum aber id) in biefer 3cit nid)t nad) ©röt^ingen

gefommen fei? — ©ewijfer ^inbernijfe gar nid)t ^u ge^*

benfcn (wie ber ^onftrmationöunterrid)t unb bie (lete,

immer bringenbere Äommunifation mit meinem 53ud)=

bänbler wegen ber mir ldng|l felbfl genug t)erl)agten

Drucfbogen*Jtorreftur, ein @efd)dft, üon beffen augen^

blicflid)en unb unauffd)ieblid)en 3(nforberungen man
feinen ^Vgriff bat, hi^ man bie ^lacferei felbfl erful)r).
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fo lieg, aufrid)ttg gcfagt, btc na\)c JpoifnuxiQ, ^id) f)ter

^u fe^n, frf)ün ben ©ebanfen gar nid)t bei mix auffommeit.

Zhn Du fclbfl, mein Äinb, fotttefl mid) ju gut fcnneu,

um weutt mir, aucf) norf) fo woljiwoUmtf unb tieSreid),

ber leife SSormurf einer ^ßerfdumniö biefer 3(rt gemad)t

mürbe, Dir ben alten, immer gleichen unanta|l:6aren

53egriff unfrer ?ie6e aud) nur um bic ?inie eineö (Be^

banfenö öcrrücfen ju laflfen, @iner Deiner legten lieben

Söriefe lagt biefc (Satte ebenfalls unb jart unb fd)en genug,

aber boc^ mit einiger 5öe^mut anfüngen» 3(d), teure,

einzige Suife, mc fcK id) Dir auöbrücfen, wa^ täglid),

flünb(id), tt)enn aud) ^u Seiten »ortloö unb oerfd)miegen,

für I^id) unb burd) '^id) in meinem 3nner|ten jTd)

bewegt! wie id) mein tt)al)reö unb eigentlid)eö Dafein

nur Don ber (Btunbe an red)ne, bie I^id) mit mir ücr^

banb! wie atteö, wa^ id) fonfl nod) treiben, tun unb

hoffen mag, bod) in bemfelben unöeränberlic^cn iixM
ju Dir, jum ^eben^punfte meinet griebenß, meiner

g^reuben ru^ig gurücffliegt unb bort feine 9^al)rung finbet

!

(Btit wir unö fennen, eö i]i wa^r, ift eine SSerdnbej^

rung meineö 2öefen6 vorgegangen, aber jTe fann, tvie

id) l:)id) gern überreben mod)te unb l^n fünftig gewig

nod) einfiel)!!, nid)t anber^ aU jum SSorteil unferer iichc

fein, fo wie fie juüerldfjTg aud) Uc g^rud)t berfefben

war. 3c^ bin ruhiger geworben, weil id) mid)

fid)rer in mir felbftfü^le. 3d) bin t)ielleid)t weniger

berebt, unb eben in bem feiig jlen ©enujfe Deiner @egcn='

wart hin id) e^ weniger alö fonft. C benfc l)inter biefer

ftilleren ^rt, mid) ju bcnel)men, ja niemals etwaö anbere^

!
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Wtein Sptr^ fängt an ^u gittern unb ju bluten, tt)cnn id)

bcnfcn müßte, 2)u wdrfl burd) meine @d)nlb junjeilen

irre an mir genjorben, t)dtte|l bte fd)6ne ©ewig^eit unfereo

Sneinanberlebenö, bie mir niemals fel)It, aud) nur um
bie ?änge eineö ^ul^Waa,^ entbehrt! — 5d) fage 2)ir,

mir i)T: eö auf einmal ganj fremb unb ungemo^nt, ber^

gleid)en 2)inge, bereu l)eilige 2öaf)rl)cit mir fo lange,

lange fc]i\ic\)t, in bie gcbcr gu nel)men, wie id) eö frül)er

mol)( o{)ne befonbere SSeranlafifung üon felbft getan \)ahc.

3(ber freilid) follt id) bitligermeife nid)t üergeflTen, baf'

id) ät)nlid)e $ßerjTd)erungen, irie i)eine Q3riefe fte ent?

l)alten, fe^r ungern, ja fd)merj(id) öermiffen mürbe,

unb bag ber ftdrf jle unb feurigfle 2Cu^brucf 2)einer

9?eigung immer and) mir ber fügefle bleibt, (5'in felt^

famer (Jgoiömuö! Dod) and) gemig ber unfd)ulbigfte

: on ber üBelt unb ber Dir für t>ic ©tetigfeit meiner

"^icbe met)r ^ürge fein fann aU jebeö 5öort. X)enn eben

baö entfd)iebfne 3ßertrauen, baö mein ^erj in |Td) felbft

ici^t, lägt mid) üerfdumen, bie äugern 3eid)en immer ju

beobad)ten.

2)ie 8d)Iüffe nun unb bie ?e^ren, rv>eld)t an^ bem

Q3ie^erigen ju nel)men wären, fag id) mir rebüd) felber,

unb fo, teurem, befiel Äinb, fo foff benn biefe Materie

fünftig nid)t einen trüben Jpand) über unö bringen.

^xb[)iid) unb aller guten »OofTuungen üoU, beren gemiffe

Erfüllung bie(^uten unb freuen allmäd)tig in jTd) felber

tragen, lag und in bie näd)jle, bie fernjte 3ufunft blicfen

unb balb bad 3iel ergreifen, baö eine liebe (Sdiwefter,

und ju bem fd)6nrten ^ßorgang, bereite gcfunben l)at! ~
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5ßann tt)crb id) Sid) nun fe{)en? ^lit biefcr gragc, n>ie

icf) angefangen, frf)l{eg icf) and), ©ewig, ja ganj gewig

bringft X5u bie 2(ntwort felber in weniger aU ad)t 5agen»

"^itU borf) X)ein liebet 50?ntterd)en nod)mM um ba^,

wa^ fle mir neulid) in i^rer erjlen »Oerjenögüte fo un^

bebenflid) s^^Ö^frö^ ^^t' ®^9 ^t)^/ ^^^ wollen jeben Up
üd)tn 2(ugenbli(f, ber un^ bann würbe, al^ i^r @efc()enf

boppelt banf6ar genießen ! ©rüge tie lieben— (Schwager

unb ©rf)wdgerinnen aufö treulicl)fle! ?eb wo^l!

2(uf ewig unb ganj ber 2)einige

@buarb»

Öc^fenttjang, 8. '2(prtl 1832 tnad) ©vötjtngen]

eecre!

2)er jweite 3(pril ^at mir Ütofen getragen, b. ^* auf

gut beutfd): t)or fed)^ ^agen l^ab id) ein liebet, liebeö

33riefrf)en üon meiner ^euerjlen auf bem bttvu^Un xbu

üd)tn Rapier famt einer fojlbaren Q3eirage auf weigem

erhalten. 3d) fd)reibe Gegenwärtige^ auc^ auf rotem:

borf) ift e^ nur ber ^d^cin burrf) ben bekannten ^tn\ttxf

t)or^ang, auf hen bie SO?orgenfonne fdttt, unb ber alte

2ßänbe unb ^täd)tn mit biefer fanften ®Iut befeurf)tet.

dlk fe^ id) biefen angenehmen @(f)immer mein 'Btuhd^m

befucf)en, o!)ne ju benfen, bag er toor nod) nirf)t Tanger

Seit auf X)einer (Stirn, auf X)einen lieben gingern lag,

unb fo beraufd) id) mid) wo^l ganje Siertelflunben in

biefer purpurifd)en 9^ac^t ber fügen ©ebanfen, ber tieb^

üd)\itn, järtejlen 3ßel)mut. 3d) feige „dlad^V unb ,,^ur^

pur", benn jene lidjte X)ämmerung t)erbid)tet \id) jule^t
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aucf) wo^I, je tiefer bie ©ebanfen gchn, hi^ ^ur bunfcl^

feltgen <SeIb]lüergeffcnf)eit, mo bie äugern ©iitne jTcf) ^u

l'd)Itegen fd)einen, alTeö tt>aö unö umgibt üerfd)tt)inbet

unb üerjTitft unb bie initerjle ®eele bie Wimpern langfam

ergebt unb wir, wenn id) fo fagen barf, nid)t nte^r un^

felbjl, fonbern ben attgemeinjien ©eijl ber ^khe, mit bem

mx fd)tt>immen, wie im Clement, empftnben»

a^ i\t ©onntag; id) fomme foeben ton ber ^ird)e.

3(ufen ifl'^ falt unb fd)neibenb »inbig, bcd) fd)eint bie

©onne einem red)t inö ^er^, unb ber grül)ling brücft

einem jn)ifd)en bem )lürmifci)cn Unfug gleirf)fam üer^

(lol)Ien bie ^anb, alö wollt' er fagen: 30Bir fennen

un^ bod)!

^iebjle l^uife, nun er(l wdre eö ber 2)?iil)e wert (unb

e^ wirb flünblid) mel)r), ba^ X)u ^ier bei un^ oben »drefl!

r^i) t)abe fd)on ganjc 9tad)mittage im greien ^ugebrad)t

unb ganj unerhörte (Scl)5n^eiten ber ©egenb entbecft.

(fin ^lä6cl)en befonberö i\t mir fcbon ganj an^ ^erj ge^

n)ad)fen unb lieber aU 5Öreiten|lein unb alle^. @ö \)ci^t

„ber fpi^ige gel^", unb menn ber ^reitenflein nörblid),

fo liegt ber le^tere fübmeftlid). (Jr frdnjt tvit jener bie«»

fclbe 2flbtraufe; hie 2luöjTd)t allerbingö um tvai be^

fd)rdnfter, aber ein reid^er SSorbergrunb mit Q3dumen,

pliantaftifd) aufgetürmten Steinmajfen (wa^ bort ganj

fel)lt) mad)t mir bie 3luö(Td)t l)unbertmal genießbarer.

3n>ifd)en einem ber greifen fi(5t man ol)ne alle @efal)r,

wenn man nur erfl brauf i% wie in einem Vel)njlul)l,

mit 3)?oofe gepolftert, unb ^dngt bie güge gleid)fam über

bie l)errlid)e öJalcrie l}inauö, baß einen bie i*üfte bee
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SpimmM mit feligcm 6rf)auber 6enil)rcjt« ^a jTc()t man
im Zai hie 'Mn imb gelber, fd)on fauber gepflügt, in

nieblid)er ^feiit^eit, blau unb grün a6n)ed)felnb, liegen

unb brn6erf)er jerjlreut bic gelbarbeiter wie QCmeifen
j

emjlg gappeln unb bie »O^uölein be^ Dorfö nur Ieid)t |
l)ingett)ürfert: ba^ alleö aber in ben linben, golbenen

'Duft unb in ein lifpelnbe^ 2}?eer öon grül)(ing^jlimmcn

Qctand^t. „3Bar ^eine ?uife aud) fdion ba?" fragte mid)

bie liebe 9}?utter, aB id) (Te öor etlid)en ^agen ^ie^er

führte, in ber erjlen SSermunberung, „fUein," fagte id),

„aber fei'ö um ein paar 5Öüd)en, fo fte^t jTe'^ nod) ein^

mal fo fd)on/' Subeflfen i^atte id) bod) Dein liebet

53riefd)en mit mir an biefen Ort genommen» 3Bie l^at

|Td) baö 25eild)en ^ier an ber ^5l)e entfe^t unb bod) fo

nad) unb nad) gefreut! ^o trirb'ö X)ir ge^en,

^ei^ten greitag nad)mittag moEte ic^ enblid) eine fd)on

me^rfad) Vereitelte Bufoniimen fünft mit ^errn ^farr^

üifar gran^ ^aur au^füt)ren*

5öir Ratten S^eiblingen öerabrebet. di^ id) Dom Jpan^

megging, bxad)tc man mir ein ^afct öon 3Sifd)er, eine

unic (5rjdl)lung, hit nid)t gefd)icfter l)ätte fommcn fonnen;

id) fa^ öorau^, eö werbe ^ie unb ba ein günflig ^Tugen«'

biidd)tn geben, wo fo ctwaö, wie dn t)erflo^lener Riffen,

nur boppelt fd)me(fen müjTe» X)er 5ßeg burd) ben 5öalb

l)inunter unb l)üglid)te Reiben ^inab ijl fur^weilig genug»

3d) na^m ben guten alten ^ropf, meinen @d)ulmei|ler,

mit, ber, wenn er bie gange 5ßod)e @taub gefd)lucft \^at^

bag i^m ?ung unb ?cber sufammenfd)rumpfen, wenn er

^ag für ^ag baö Ungewitter feinet (Jl)ftanb^ mit re^
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jtgnicrter ^Jcrjwetflung getragen, für all bie ^Marferei am

(fnbe bod) bie gwei ®rofrf)en nid)t l)at, um bieö entfe^ltd)e

(i'inertei auf einen 5(6enb beim rul)igen ©laö 2Bein ju öer^

gejTen. 50?it greuben mad)te er alfo aud) bie^mal meinen

5ßegtt>eifer. d^ war baö fd)6nfte 5ßetten 53eim legten

»Oügel, et) man ben Drt nod) red)t gen?al)r wirb, betritt

man ein lid)te^ @id)engel)ofge, wo irf) ben erj^en .^ucfurf

l)örte. schein ^erj fd)Iug merf lid) (auter bei biefem lieben

Srü{)lingögruv\ 3cf) fage Dir, unb eö ijl nid)t ^uüiel

gcfagt, bieö ijl ber 2on, ber mir feit meiner Äinb()eit

bie ordnen fd)netter unb freubiger inö 3(uge fd)iegen

fd§t, alö bie rü()renb|le grül)Iing^fantate üon Spari'On.

5öie feltfam mifrf)te |Td) ju biefen (Jinbrücfen, nod) el)

wir bad 5öätbd)en üerlaffen Ratten, dn eben beginnen«»

beö i*eid)engeldute im üor unö liegenben Drtd)en! ^*ö

flang nid)t red)t wie Trauer in mein £)l)r unb @emüt.

a^ gibt ein Heineö (5inngebid)t öom guten atten ?ogau,

ba^ gel)ürte red)t eigentlid) ^ier^en 3d) l)ab e^ einmal

meiner (Sd)wejter ?uife gefagt, unb |Te l)atte eine innige

greube brüber:

Ob 6terbcti gvaufam ift, fo bilb id) mir bod) ein,

ba§ $^ifbuct)frö ind)t ijt, al^ fd)on gcjTDvbeu [ein,

SSom 8d)ulmei|Ier trennt id) mid) auf ber Straße; er

ging, bie ^eid^e mit anjufehen unb bie ^rebigt gu ^ören.

3d) aber fud)te für je^t einen fül)len ^runf. Den fanb

id) bei einem freunblid)en 5Birt. ^aur war nod) nid)t

a, unb fo jog id) benn mit aller Q3el)aglid)feit baö

i8ifd)erfd)e3)?anuffript ()ert)or unb laö einet>clle0tunbe,

biö ber (Erwartete fam, ganj ungejlört. Cfö ijl eine fel)r
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ergo^lid)c @efd)tci)te, Doli treffenbev freiner ^etair^»

Unter ben ernflern Partien tcax mix ha^^ tva^ üon ber

Statur ber träume gefagt mirb, befonber^ angenef^m.

Sei) tvax gleid) entfd)Ioflren, biefe 5öogen and) X)\x unb

@urf) (tt)oju i(if eigent(td) ntd)t beauftragt morben) ^n

überfenben, 3n etma ferf)ö hi^ jTeben ^agcn fottt id)'^

aber notmenbtg mieber ^aben, ba irf) bem 3Sifd)er brüber

frf)reiben unb e^ irgcnbtDO jum Drucf unterbringen fott.

(^ö ijl unbegreiflich bumm, ^a^ bie Ütebaftion beö

9}?orgenblattö biefen artigen Beitrag, ber bem »er**

trocfneten blatte orbentlicf) mieber jungen ®aft gdbe,

jurüdwie^,

2)a ^aur fo fpdt eintraf (er ^at ungleid)tt)eitern5öeg

wie irf)), fo blieb man nun aucf) über bie Seit jt^en» ^ö

bdmmerte j^arf, unb er fonnte auf feinen %aK me^r anö

»Oeimge^en benfen» ^ein (5d)u(mei(ler fam über bem

Geraten befd)eibentlid) an unfern 5ifc^ gefd)Iid)en unb

eröffnete fein SSotum mir inö DI)r, ta^ benn and) ^ei^

fall fanb. X)er gute g^reunb fotlte in einem öierten £)rte,

cinöiertel ©tunbe üon D^eiblingen, übernad)ten: bort fei

eine leiblid)e Verberge, unb id) fonnte iljn ol)ne großen

Ummeg uocf) bortl)iu begleiten» 3DBir marf)ten un^ auf,

unb ber (5d)ulmeiil:er n)ieö ben 5ßeg auf^ befle, obgleid)

eß unter bem X)reifpi§^ut ein flein tuenig xand)tc. d^

wax jieben U^r, aB wir in ^epjT^au anfamen, 9)?an

verweilte |Td) auf^ neue, 53aur hat fle^entlid), biefe 9^aci)t,

t^it i^m fonjl unertrdglirf) fein müßte, in ®otte^namcn

mit il)m ^u teilen. 5Öir bebattierten, ber ^cntc wegen

lateiuifcf), mit ^eftigfeit l)in unb l)er; id) ^atte feine



93

Vujl unb fa^ üorauö, mit tt)elcf)cr wibrigen ^mpftnbung

icf) am 2}?or9en in einem facfleinti>ant)enen53etteertt)ad)en

würbe, einen übel jerftücften ©amötag öor mir. 3d) cr^

fd)öpfte alle meine ®rünbe, bocf) frf)ien ein 6e^arrlid)eö

5Bcigern gule^t nnfrennblid), ba alle^ im ©rnnbe fo Uid^t

ju mad^en nnb ber ©d^ufmcijler aH ^cte bereit war,

meine 9)?utter auger ©orge ^n fe^en. 3rf) blieb. Daö

i benteuer ^attc auf ber anbern (BtiU aurf) »ieber fein

Sveijenbeö. D^acf) langen 53ettjurüftungen führte man

unö enbtid) in eine groge Kammer, an beren 25ecfe baö

itacfte Siegclbad) l)inter bcn .Raupten unfererQ3ettiIätten

utief l)erunterlief. Übrigenöwaralleöfauberunb orbent^

lid) . . . 3cl) fd)Iief unter einem ^öl^ernen ^immcl burd)^

auö im gotifd)en @efd)marf. 3m 6paf warf id) ben 3oti

auf biefen Q^retter^immel unb entbecftc mit (Jrjltaunen,

bag bort eine i)ierfd)rotige Äinberwiege aufgejlellt mar,

von ber mir ber Teufel fogleid) in ben Äopf fe^te, cö

liege ein toteö Äinb barin. 5öir lad)ten eine ^Beile über

led merfwürbige 9?ad)t(ager, enblid) fc^Iief 53aur ein,

id) aber la^ mit gforfenl)e(Ien 8innen bie @rjdf)Iung jum

(^d)Iufi'e, legte bie Rapiere b^iicit^ jlecfte bie ^3feife auf^

neue an unb verfiel in eigene ^i)antajTen. Jpat eö gegen

elf Ut)r in felbiger 9?ad)t nid)t an £)eine ^ammerfcnfler

mit (^eifleöjxngern geflopft? 3d) ftreifte mef)r al^ einmal

taran bin! 9??cine ©ebanfen jucften wie jlilleö ^Ißetter^

Icud)ten über deinem fd)Iafenben lieben ®e|Td)td)en.

—

^d) fonnte fein 5(nge ^ntwn unb werfte ben Ä'ameraben,

er benn (wal)rl)aftig eine feltene ^ugenb!) |id) fogleid)

miliQ unb munter ftnbcn lieg, nod) ein (5tünbd)en ^u
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fd)n)d^cit» 3(bermalö Äüd)cnlatem, totil toit bie ^Öartb^

nad)barfd)aft nid)t fannten.

3cf) gäbe waö brunt, wenn id) wüßte, tt>öö mir biefe

dlad;)t geträumt tjattcl 3c{) fül)Ite nur nad)^er, bag cö

ein (^l^aoö t)on ©ebenem unb 3Bibrigem war» 3nbe6

ern)arf)tert wir aufö l^eiterjle. 3Ber fonnte aud) anberö!

2)raugen jlanb ber 3Sor6ote be^ 9}?ai wie ein (^ngel mit

^o^en (SJüIbflügeln, woüon nur ber eine nod) nicf)t red)t

entfaltet war.

"^ein ^txx College begleitete mid) nod). Um jwölt

ll^r fag id) beim SQ?ittagejTen an meiner lieben SQ^uttcr

2ifd)e. T)it q^rebigt !am nid)t ju fur^. —
®ie^ ! unb \r>a^ idj für ein orbent(id)er SO?enfd) ge»'

worben bin! (aber war ic^'^ benn nid)t immer?) 9^ur

^wti Söeweife!

1. 3d) Ijobe t)or einiger Seit bie ^iejTge ,tird)en^

regiflratur rangiert. (Sie ifl groger, aB 3^u gefe^en.

3(lle greid)artigen Rapiere würben forgfam rubriziert in

etwa jwülf öerfc^iebenen gäd)ern. Über jcben ga^s^^^t

ein ^afulaturbogen mit fauberer Überfd)rift, unb aUc^

fo eingefd)id)tet, t^a$ id) jebe^ 2(ftenflü(f in einem
'ilugenblicf ^erauö^upe^en imflanbe hin. — „2)aö i(l

nid)t me^r alö feine (5d)ulbigfeit", wirb^err @d)wagcr

X)en! replizieren. Bon! 3{ber tun alle Pfarrer ixi ber

S^örtinger X)i65efe bermafen il)re ©d)ulbigfeit?

2. ^ab id) mir neulid) ein faubcreö ®d)reibbud) —
unb auf t)ic Iraner, in ?cber — hinten laffen, t>a^ Un
^itel l)at:
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Collectaneen.

5 r em b e 6 : ^tnroeifungcn barauf; einzelne Btüdt ani ocrfd)iebcnen

<5d)riftfleUcvn, Bcüfcbviftfn ufm.

(J 1
9 e n e ^ ; ©cbanfen ; ©infaUe ; Lineae unb ^er!,^eid>cti für im\\'

tige 5lvbeitcn; 3üge au^ bcm geben j QSemevfungen

:

an mir felbfl, an anbern ufra.

3|1 ba^ nirf)t Iobtid)c ^nbuftric?

D^un Ic6c wol)I! SD^cinc Suifc! 3a, id) meig, »aö

lefcö „mein" htUntctl

(5n)ig Dein ^buarb.

rrf^fennsang, 29. 3uH 1832 [nad) @rö0ingen]

gür Did) aHein.

(So wäre id) benn nun lieber ^ier unb l^dtte mid) in

unfrer fleinen ^Bohnung »ieber eingelebt unb nn^

gefponnen, infoweit bie^ nad) einer fo jtarfen unb glücf^

ftd)enX)iötraftionu:berl)auptntügüd) ift; bennber größte

unb n)efent(id)ilc ^eil meiner felbfl \\i nod) immer hei

jDir, unb niemals \:)at mein ^erg unb ^aben biefe 2Ödnbe

mir weniger .^eimat(id)eö gel)abt alö eben je^t, unb baö

nid)t ttrva barum nur, weil id) i\:)ncn felbjl in (^ebanfen

fd)on etn?aö untreu geworben bin, fonbern weil id) —
in ^iöal)r!)eit ij^^ö gefagt — je länger je mel)r ce emp=^

ftnbe, baß mir nirgenb red)t griinblid) wof)I werben fann,

wonid)tX)eineunmitteIbare®egenwart(id) allem meinem

5un unb ^a^m unb biegen unb Q3ewegen im fd)6nen

(Elemente l)äuölid)en griebenö, balb anregenb, balb be^

rul)igenb unb 'Üufere^ mc 3nnereö au^gleid)enb, mit«»

teilt. 2d) ijabt biefe feiige 65cwo^nl)eit beö ?ebenö mit
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T)it bic (c^te Seit herein mchcx einmal in reid)(td)em

2}?aße gefoflct unb muß, ba e^ ttunabgebrocfjenift, über

mctne eigene 3(rmutunb?e€recrftautten, bie mteber auß=^

zubauen unb ^er^ufteKen td) ein red)t auögefucf)teö unb

gewalttcjeö Wlittel bebürfte, wenn jTrf) ein foIcf)eö innere*

^a(b ber näcf)|len ©renken meineö geijligen ^ebenö unb

©d)affenö fogleirf) unb ol)ne weitere 3Sorbereitung würbe

l^ab^aft werben laffen.— 3rf) lebe je$t in einem bunfeln,

fonberbaren SD^itteljuflanb, unb bie ungewiße «O^ffnung,

baß meine ganje (^^iflen^ jTrf) nun balb follte regulieren

bürfen, trägt nirf)t wenig ba^u hei^ hie Ungebulb ju öer^

mef)ren, mit weldjer id) nac^ einer türf)tigen 3(rbeit, fei

eö ein wi(|'enfrf)aft(id)er ober poettf(i)er ®toff, in ®c^

banfen umf)erfurf)e unb ju feinem @ntfrf)Iug fommen

fann, — ^euU ift wo^l meine Sßittfrf)rift famt bem

falben Du|enb 33eilagen nad) ^tutt^axt abgefa{)ren

unb fann fd)on bie morgenbeSefjTon erleben« 9)?ogeein

guter ®ei|l brüber walten ! 3rf) weiß nirf)t, tt>a^ ju ^offen

ijl; ^ier öerlägt mid) bie 5)rop^etengabe; bod) fennt ja

ber ^immet meine 5Bünfd)e unb 2)eine. 5Bir wollen

auf ben %aU beö ge^Ifd)lagenö nur immer hie 3(ugen

auf anbere £>rte offen Ijaften* Q3egegnetSir etwa^ ber**

art, fo fdume ja nid)t, mir'^ glcid) mitzuteilen!

9^ur baö nod): id) fel)e am heutigen ganzen ^age(ba

mir X)eine fird)(id)e 3Cbjid)t befannt) baö liebe, liebe

53itb meiner ?uife mit einem ganj befonberö fc^onen unb

geifligen 3Cuöbru(f öor mir. C^ine wunberbare, feiige

(BtiUc umfangt mein @emüt hei biefer 3SorjlelIung. 3d)

barf mir mit (^nt^üden fed e^ fagen: eö ifl ba^felbe
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Äinb, ta^ mir am 26» dlot>imbcx fo gattj, fo nnbc^in^t

fein Jpcr^ aiiffd)Iog»

?cb n)ol)(, mein fügejleö ?eben! @age ber teuren

2)?utter in meinem unb ber 5i}?einigen 9?amen ben ^ävU

licfiflen X5anf für alle genofifene ?ie6e unb @öte!

2)cin treujlter @buarb.

Orf^fenwmig, 12. :3(u9uj> 1832 [m^ ©rö^ingen]

©onntag*

a^ ift ein präd)tiger, bod) brennenb l^eiger dUd)mittaQ,

id) aber jT^e fd)reibenb im fiil)(en 5Öa(be^fcf)atten an jener

unüergeglid)en ©teffe, bie X)ir fogleid) mit allen (5'inje 1=^

Ijeiten be^ 11. Suliu^ erinnerlicf) fein mug^ wenn icf) beö

t)erl)ängni6öollen Ärugö ermdl)ne, beffen ®rf)erben am
2(bl)ang biefeö ^ügel^ liegen. SD?ir bient berfelbe 5öaum

gum 8i$, an tt)elrf)en ^u X)irf) bamal^ te^nteft, id) l)abe

foeben ben 9?amen^jug (^. (^.), ben 2)eine liebe ^anb
in bieülinbe gejeirf)net, mit meinen kippen berührt unb,

babei leife Steinen 9?amen nennenb, nad) ber SS}?agier

Ußeife bie füge gülle 2)eineö 2Befenö in ein ge^eimniö*

üolleö 5Bort gebrdngt. Hil alleö uml)er, ber fleinfte

®egen jlanb fül)rt mir X)ein 53ilb mit jeber eigentümlid)en

Q3ewcgung in lebenbiger g^rifd)e, mit 5ßel)mut unb mit

^eitcrfcitjugleid), entgegen, ^ier fielen burcl)ö@ejmeig

bie runben @onnenlicl)ter auf Äleib unb 2ßange I)ir,

l)ier flang Deine ^Stimme, Deinen ^ug fül)lt id) l)ier,

unb — mag e^ fomifd) ^erauöfommcn, ujenn id) beö ge^

ringften Umflanbö gebenfe, fo fei) id) bod) miti)lül)ruug

ORörlft« »routbrtcfc 7
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felbfl auf baö arme g(ecfrf)en (5rbc ()in, mo citift ba^

fd)tt)arjrote ^Oöf^tud) lag, unb nacJ) bem bürren ^jl, tt)o

tt)ir ba^ 9}?itd)gcfd)trr auffingen» — Soli jT^t neben mir,

gebulbtg wie bamaB unb auf bem ndmlidjen unbequem

ab{)dngigen ^ld§c()en. Unten öom 2al herauf pr irf)

bic ©locfen i)om weibenben ^ie^, bajtt)ifrf)en jtngenbc

#tnberftimmen.

3(ber genug mit biefer @c()i(berung, n)a6 irf) empfinbe,

fpürjl X)u fd)on l^erau^, ttja^ id) entbehre, baö entbe^rfi

aurf) I5u, unb fo l^at biefe (Einleitung i()ren 3^ecf er* «

füllt, inbem |Te meine (Se^nfud)t aud) in T)i(i) übertrug,

^

unb ba$ iä) mir einbilben fann, 2)u »erbefl baburd)

gleirf)ern)eife üon jenem feiig fd)merälicl)en SSerlangen

angefüllt, i>a^ mid) in biefer Umgebung Ca<i)l unb nic()t

{)ier allein) mit taufenbfad)em^tad)elabtt)ecl)felnbburd)^

bringt*

(S^ad^t^ t)or (Srf)lafenge^nO

tXd), liebfle^, ein^ige^ .^er^, n)enn eö balb n?a]^r unb

mirflid^ werben follte, tt>a^ id) feit einiger Seit oft ftunben^

lange mad^enb trdume: mit ^ir im ^duöli(i)en

(Eigentum tt)o^nen, mit 2)ir jebe (Stunbc teilen

5U bürfen! 3Ba6 für ein neueö ?eben, tt)ot)or id) je^t

nur eine leife, faft dngftlid)4flig^ 3l^nung Ijabc^ n)irb

jid) un^ entfalten ! £>ft iffc mir, id) müflfe mid) t)or biefer

überglüdlid)en SSorftellung ^üten, bamit mir nid)t bic

$n)ifd)enliegenbc Sät ju fd)al unb matt unb unleiblid)

erfd^eine» @d)reib mir, mein fügeö Äinb, in deinem

9ldd)(ten aud) ein n^enig öon biefer lieblid)en?0^aterie! .

i^eb tt>o^l, mein 53e|le^, unb gefunb ! Unb benfe, j e b e n
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KuQtnhlid fei id) im ©eifl um X)id)! X)u mupt'ö

fall füllen.

3um *öcl)tujTe nod): «September wirb balb fein,

ber fül)rt uitö wieber jufammen. \Je6wü^n ©rüge

bie hieben!

3ci) bin t)ein ewig treuer

^buarb.

*

Cctjfenmang, Sommer 1832 [nad) ©rö^ingen]

©onntacj abeub.

gür Dic^ aUeinc.

UÖir finb eö längjl gewohnt, mein teurem Ä'inb, einanber

von ber jebeömaligen ©eflalt unfereö 3nnern, wie jie

bei alter ©tetigfeit unb Slein^eit unfereö eigentümtid)en

l>er^dltni(Teö, borf) unter fo üiel überqueren (^infliiflTen

öon äugen jTd) feiten lange gteid) bleibt, unö felbjl: ^u

wunberbarem ^rofte in gegenfeitiger ^'enntni^ in cxl)aU

ten unb wenn id) jemals biefe^flirf)töerfäumte, fo fonnte

id) ben boppciten Unfegcn immer fogleid) am eigenen

^erjen empfinben: id) (ebte »on mir felbft getrennt unb

war wie einer, ber bie Heimat eigenfinnig meibet, in

bereu (Bd)og it)m bod), wie er fobeutlid) weiß, bergriebe

gleid) gefunben wäre. — 2(ber woju biefer (Eingang?

(Jr fd)eint bei weitem me^r anjufiinbigen, aU id) in ber

^at ju fagen f)abe. QBaö mid) feit 5öod)en unb SD?onaten

brücft unb l)inbcrt unb jerrt, i(l Dir ja WDf)t befannt.

I)ennod) fomm id) mir felbjt feit fur^em mutlofer,

llumpfer, ärmlidjer üor alö je. 2}?id) wibert bie 2(rbeit

7*
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an, unb fo mar\d)tx ©ctiw^, bcn id) fonjl aus bem ctn*

formigen 3ui^önb meinet ?ebcttö mic au^ bem eigenen

@emüt mitnntcv frifcf) nnb mnnter fd)opfen fonnte —
©piel nnb (Jrnjlt: ba^ aEeö i(l mic an^getrocfnet, wie

anf immer t)erfd)n)nnben» £)bcr n)enn eö tt)o^l ^uweilen

gefrf)ie^t/ baf ein freier ©ebanfe, ein heitrer 33li^ ber

^inbilbnng bei mir anffd)iegt, bag mir bie?n(l anfommt,

dnen längfl fertigen ^lan mit ber geber in ber ^anb

fecf an^nfajfen, fo fte^t ber bofe ©eifl and) angenblicf(id)

wieber ba nnb lägt bic frf)öne 5änfd)nng nirf)t anf^

fommen, bie mir bie trübe 2BirfIid)feit, ta^ fümmerlid)e

förperlic^e ©efü^l l^ätte Dergeffen laflTen follen« 5Bie

anberö (mng irf) mir fageji), wie glöcfricf) fonnt id) fein

mit einer fleinen, man foUte benfen, fo bittigen SSeränbe^

rnng meiner dngern ?age: gefnnbe ?nft nnb ein regereö

SSer^dltni^ ^nr ^Belt in ber 3(rt, mie jTe mir gemäß ift

— wie fe^r i]i ni(i)t babnrd) jebe frenbige ^ätigfeit, bie

ganjc J^Qvmonie meinet 2Öefenö bebingt! ©iet), bejieö

^erj! oft wanbett mirf), wenn mir ha^ atte^ fo f(ar öor

ber @eele wirb nnb nirgenbö eine ^anb^abe öorfdjant,

ben elenben Darren and) nnx nm eint ?inie iJorwärtö

jn ftogen, nnb id) bie 5age fo wegfc^winben fe()e o^ne

eine (S))nr i)on wahrhaftigem ?eben, üon tncf)tigem

©elbjlbewngtfein, bergleidien id) bod) fon(l gehabt —
mid) ergreift tahei ein @efii^I öon 53itterfeit, öon 2ro^

nnb Ungebnlb, ba^ nnr berjenige öerfte^en nnb »ergei^^

lief) ftnben wirb, ber jtd) je anf äl)nüd)e nnfinnige 3Crt

bnrd) Snbolenj ober ^ebanterie feiner 35orgefe§ten t)on

feinem natnriidjen Elemente abgefd)nitten nnb nad)
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feinem bellen 5eile ^däi^mt unb öcrnid)tct fa^» — 2öie

mancf)eö, manrf)eö liebe 9}?al ^ab id) hti ollebem benn

bod) and) tDieber, über \)ic öbe, fa^Ic unb, wenn ^u
nid)t wdrejl, gan^ unb gar freubfofe Gegenwart n)eg=^

fd)auenb, mid) in al)nenber?ujl nad) bcrBufun'ftgejlrecft

unb tt)oI)I auf vStunben, fofang ba^ gut tun wollte, mid)

mit bem lieben Söitbe üertrüjlet! £) meine einzige ?uife,

argwöhne nid)t, bag biefe SSorfteKung nid)t überhaupt

baö il)rigebeimirtue! ^ätjTeeönidjt, wer weiß, weld)em

3ufal( ober ?aune id) Idngjlt bie 3icl)ung meineö ?ofeö

blinbwagenb überlaffen t)dtte! 9Zod) fam fein 3tt)cife(

in mein ^er^, bag, ba Du mir gefd)enft bijl:, baö ©d)icf^

\a{ &ntei mit mir üor^aben müjTe, baß mir t)ein reiner,

frommer ®inn baö treuejlte Drafet für bie Jejljlettung

meiner inncrflen unb eigenflen 3(ngelegen^eitcn gewefen

fei unb ferner bleiben werbe; baö ijei^t^ id) werbe meinem

belfern ©elbft treu bleiben um fo gewijfer, alö X)u mit

meinem ®eniuö öerfd)wiftert bi|lt unb Spanh in »^anb

mit i^m bie fanften 53anbe l)dlt|l, in benen fid) mein

Veben, mein Collen f)inbewegt. 3(berX)u fü^l|l nun and)

mit mir, fübl|l e^ mel)r, al6 id) fon|l jemanbem inmnten

barf, tvit fel)r id) Urfad)e l)abe, mit meiner gegenwdr^

tigen \!age un^ufrieben ju fein, ba ^icr t)on feinerinneren

^Jotwenbigfeit, fonbern nur öon bem jwecflofe|len, er^

bdrmlid)|len l^rucfe bie Üvebe fein fann, worunter id)

feufje. (5o mand^er, ber mid) l)ürt, f[el)t bieö nid)t ein;

man fönnte üerfud)t fein, biefen SWigmut t6rid)t, ldd)er^

lid) ju jtnben; benn Iciber fann id) mein ^efüi)I fo wenig

jemanbem ju fo|len geben, al^ id) meine ganje 3nbiüi«f
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bualttät auf einen anbern übertragen fann famt all ber

zufälligen ferperlid)en Dudlerei, bie mir ha^ übrige

boippeltnnb breifad) fd)n)ererzu empftnben gibt, ^ommt
einer l)er in feiner Reitern 5öc{)ltt)ei^l)eit: „5D?elbe ^id)

weg, fo ift bie(Sad)e abgetan!" — @e^r bünbig unb furg

allerbingö! 5öenn'ö bamit gefd^e^en tt)dre! 2(1^ wenn

iä) t)ic ©tocfftfd)e nid)t fennte! ®cht mir bie mdgigjle

'Pfarrei in einer menfd)lid)en ©egenb, unb iä) will ge«»

funb werben unb arbeiten unb frö^lid) fein in meiner

2lrbeit tro^ einem! ^ber nein! ^ier muß id) jT^en, hii

id) ^u ^tein werbe! — „(Ji, fo lag ben Äird)enmantel

eine SOBeile fliegen!" rat mir ein anberer (unb baö bin

juweilen i&i felber). Mein t>a^ nehmen hit J^txxn unten

benn bod) übel unb mad)en gewaltig fd)iefe @ejTd)ter.

Tin&i ift bie@ad)e bebenflid), wieid) wo^lfelbfl in anbrer

^inftd)t fü^le unb lieb ?ui^d)en mit. 2llfo waö hkiht

un^ übrig? ©ebulb ^abcn unb fein bleiben unb mid)

brüber melleid)t ruinieren!

3d) bred)e ab öon ber SO^ifere unb fage nur nod):

(^r^alte 5)u wenigjlen^, mein ^er^, :Dir I)einen guten

Wlnt unb mir IDeinc Giebel £)iefe ijl eö, bie and) id) bei

all meiner ^lacferei bod) immer rein unb unöerle^t für

'^id) au^id)eihe*^ fie xvei^ jTd), wenn alle^ burd)cinanber

follert unb fallt, bod) i^r befonber @dd)en, me ein Ijaxm^

lofeö Minh, gu bewat)ren unb dugelt mid) ijerfto^len

barauö an, alö wenn id) fd^on wiffen follte, wat-^ fie meine

unb für hie Sufunft Derbrieft unb öerjTegelt ^dtte.

3a, wa!)rlid) jTe hat red)t, unb Hoffnung Idjfet nid)t

ju fd)anben werben. 3(ber — ^ilf mir über biefe ndc^fle
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ieit Ijinw^Ql @d)ret6c mix halt), bcftcö unb cirn'

jigeö «Oerj! 2)u fci(l'^ aUcin, »a^ meine armen @e^

banfen, bie, beö ^ageö überbrufjTg, fdjon einmtntern

»ollen, nod) immer »ad) unb rafcl) erhalt — ©ei

taufenbmal gefügt unb an hit SÖruft gebrücft!

2rf) fd)rei6e bicö furj üor @rf)tafenge^n unb laflfe biefen

®eban!en meinen ^ageöabfrf)Iug fein, me idj »ieber

mit ii>m erwadjen »erbe»

(5'tt>ig I^ein treuer ^*buarb!

®riife bie lieben X^einen aufö l)erjlid)j]te!

I)ie Q3ittfd)rift um Raufen i(l fertig»

Cd)fenttJQn9, (September 1832 [uacb ®röt)tngen]

5ßor allem, teuerjleö .^er^, meinen beften Danf für

baö überrafd)enb fd)onc(55eburtötagögefd)enf! 3^id)t nur

mar ^eine 5ßal)l im ©egenftanb überhaupt fe^r »o^I

gcbad)t unb j»ecfmdfig, fonbern inöbefonbere aud)

fönnte bie 9}?alerei nid)t jierlid)er unb bejfer fein, ^ie

beiben 2}?ol)ren an bem blauen, golbgeflirnten ©d)ilbe

nel)men jid) präd)tig auö, unb eö ift baö erflemal, bag

id) unfer 2öappen mit allen l)eralbifd)en 3:infturen fo

fpred)enb unb anfd)aulid) auögefül)rt fe^e. @o foll mir

benn ba^ ®anje ein l)öd)fl liebet, aller (5d)onung unb

^uöjeid)nung wertet 3(nbenfen fein unb Verbleiben, baö

feinen größten 2Dert burd) bie ^dnbe bel)ält, auö benen

id)'ö empfing.

3e$t aber ju bem 2Befentlid)fn meiner Steife . . . Q3ei

[Äonfljlorialrat] glatt ermangelte id) nid)t jur ftp
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gefegten ©tunbe anjufprccf)en, kleine 2(ufna^me mar,

iii) barf eö fagen, ganj im ©egenteil öon ter [^rdtat]

^laibcrifdjen, fc^r »arm unb öott Seitna^mc, baö ?)le^

fultat im ganzen — «nentfd)ieben. X)ic ^farramt^öer«*

tt)efcrei @uten6erg n)ar ha^ crfle, n)orauf trf) lo^gittg. —
„Spätt ic^'^ um einige 5age früher geiDuft! (5^ tut mir

reib, aber bieö i^ hergeben." @ö fam nacf)t)cr l)erau^,

baf— n)er meinjl 2)u vüo^I? — SSifar (5cf)mib in Äongen

eö ^abe, an beffen ©teile ein «^uber üon @glingen tritt*

3llfo ^err ®cl)mib! bad)t id)* — 9^un mtrbc bie ?ijle

jur ^anb genommen unb bieö unb jeneö jur (5prad)e

gebrad)t; e^ wollte nid^tö @ntfprec^enbeö erfcfjeinen»

©roguillarö (liinbe mir ^u 2)ien|l (alö ^farröifariat,

üerjlte^t jTd), nur), borf) ^a^ liegt am @nbe Dom Sanb

unb würbe unö allen fcf)on infoferne übel besagen. 3(uf

meine S^rage, ob id) mir üon feiten beö ÄoUegiumö einige

Hoffnung auf balbigeformlid)c2lnjlellungmad)en!önnte,

gab er hk gewo^nlid)e2lntwort, wenn feine Äonfurrenj

t)on Siteren e^ i^nen unmöglid) mad)e» ®o 5» 53. wolle er

mirbic^ojfnungaufba^Diafonat33önnig^eimnid)tganj

benehmen, wicwol^l Uc^ um ber ?age willen gewig nid)t

gefud)t fein werbe* 2lußerbem ^inge ja aber mein @lücf

nod) immer öon ber legten Suftanj cih ufw. X)ie^ alleö

jTnb nun längft bcfanute ©päge, unb, glattö ©utmütig^^

tcit^ bie i^m an^ hext klugen leud)tete, in allen ^l)ren,

muß i&) befennen, tta^ ber ®rimm über bie ganje nieber?

trächtige ^olitif unb Öfonomie biefeö Äollegiumö, wobei

glatt aU X)ireftor nid)t eben auf ha^ Dvuber fel)r öer*'

felTen fd)eint, mir red)t bie 3ä^ne aufeinanber fnirfd)te.
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2f6cr 'fptxx i\l Spnx uitb q^ubcl iiT ^ubel: alfo fein ge^

bulbig nur immer am 55oben! 3n aller Q3cfd)cibenl}eit

wollt id) nun bod), fci'ö and) nur furiojTtdtöl)al6fr, ein

menig forfd)en, wie man eö aufnähme, wenn id) hei

fo bewanbten Umjldnben auf eine temporäre ^riöat^

befd)dftigung mein 2(6fe^n ridjtete, unb berief mid) IjUx^

bei gerabeju auf ,^Iaiberö neulirfje Sugerung^ ber mid)

( burd) meine CD?utter) redjt eigentlid) ^ieju ermutigen

lieg, glatt aber geigte \ld) bcbenflid) unb gab mir ju

üerfle^n, bag eine fold)e3wifd)enjeit meinen Ärebit beim

Äon|l|Iorium fd)wäd)en werbe. (Beine 2ßorte finb: „Un^

mittelbar i>or ber ^ebienflung— benn biefe fte^t S^nen

bod) nid)t me^r gu ferne — jlc^t man bergleid)en nid)t

gerne. (Va^ reimt jTd) ja!) (^^ würbe 2l)nen nad)l)er

bei ber 9)?elbung an einem neueften S^ugniffe fehlen."

(^egen biefen @runb war freilid) wenig cinjuwenben,

wenn man i^n einmal geltenb mad^en wollte . .

.

Od)feim)ang, 14. S^nuar 1833 [nad) !5übingen]

Sonntag abenb^.

^euerlle ?uife!

@o ift cö, jufolgc ber Q3efd)ränfung unferer ®en^

bungen, nun and) an bem, baß id) Dir für ^wd fel)r

liebe SÖricfe gumal ju banfen l)abe unb namentlid)

meinen Danf für t)\e angenehme (5^riilbefd)erung erjl

je^t anbringen fann, wa^ nun um nid)tö weniger l)erjlid)

(\e)d)k\)U X)ie neue (Bd)nnx — bie Du wo^l felbjl gc^

fIod)ten t)a(l? — foU inbeö bod) jene ältere mit Deinen
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eignen lieben .paaren anf feinen %aU öcrbvängen. ^tn

2)id)ter, ben mx heit>c fennen, nennt Jpaau ber @c=^

liebten „lebenbig STngebenfen"» 3h biefem ndmlid)en

(Sinne pfleg id) gar oft, U)enn mir bie 5:rennung anf

einmal fd)tt)er anf^ Jpcx^ fallen mill, ha^ fleine (B(i)äd}^

teld)en (mit bem @cl)dfer anf bem ©la^becfel), baö immer

^nöcrberjl in meinem ^nlte fte^t, öerflo^lenermeife jn

offnen, 2)ort Ijah id) größere nnb fleinre ?ücfen üon

^ir i)ermal)rt, fdmtlid) anö i)erfd)iebnen 3citranmen

2)eine^ ?eben^ nnb nnferer 'ikbe^ ja mand)mal gar mit

bcigefd)riebnem 2)atnm be$ ^ageö, mo id) fie X)ir mocq^

naijm ober freiwillig erhielt* Unb nnr gejlel)en mill id)'^

Dir: ein S}?dbcf)en, baö red)t finbifrf) unb übermäßig

verliebt mdre, fönnte rt)o^l mit bergleidjen ®i)mbolen

fdjmerlid) tt)nnberlirf)ere Dinge anfangen, aB bcr fuge

getif(jf)bien|lt ift wo^u irf) jene teuren 3QBifrf)c()en ge^

braucl)e, benen fclbjl t)on i^rem eigentümlicl)en 2ßo^l^

gerud) nod) ettraö anfängt, unb tit jld) fo n)el)miitig^

ftumm jeber öerliebten ?aune fugen unb fd)miegen»

Deine neueften Q3riefe, mein einjige^ ^inb, geigen bti

allen ^od)jl: billigen 5öünfd)en, tk id) ja ^injid)tlid)

unfrer je^igen ?age burd)au^ mit Dir teile, eine 3(rt

öon mutiger 3itfriebenl)eit unb 9tul)e, bie mir fo fe^r er^

freulid) unb baö gemiffejle Unterpfanb Deiner ^itht ifl»

@ö fonnte gar tt)o^l fommen, t>a^ l:)n am (5nbe, mir jur

Q3efd)dmung, mid) in jener Reitern 2lu^bauer übertriffp:»

Söilbc Dir tin^ liebfteö ^erj. Dein @buarb bcfdnbe

\id) nur eben auf einer fleinen (Seereife, unb fd) liege

hd bem ®leid)nt^ nur etma hie ©efa^ren ai\^^ womit
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man ^icr ju fämpfen l^ätte: fo tt>trjl Du jebcnfall^ hie

iinförmigfeft ber ^erid)tc öerjcil)ett, bie id) auö meiner

engen Kajüte burrf) bie Brieftaube an 2)irf) ergeben lafTe*

(Gottlob ! id) !ann ntd)t fagen, bag (entere mir inbeö irgenb

lüa^ anberö alö ein frieb(irf)eö DIblatt jurürfbrad)te.

3d) ^arre mit @e^nfud)t immer auf neue 2)ienjl^

ertebigungen» ÜÖegen Dofftngen l)abe id) mid) (fd)on

t)or üier^etin ^agen) genau erfunbigt, aber id) jweifle,

oh id}'^ mit biefem ^(a^e, beö Älimaö falber, wagen

folT. — ^ante ©eorgii fd)rieb mir neulid), ta^ %lcitt,

mc er it}r öerjTd)ert ^abc, mid) ernftlid) im 2Cuge \)ahe

unb bel)alte. 2)a^ ijit bod) immer etma^. (2)ie guten

£:d)fentt>anger fagen übrigen^ allgemein, id) bürfe nid)t

fort, unb tt>enn bcr gilialafforb ju ^nbe fei, muffe eine

Pfarrei I)ier gegrünbet mcrben, unb (Te bauen mir

ein ^auöO

Cd)fenwan9, 24. 3anuar 1833 [nad) Tübingen]

3d) bin, meine teuerjlc Vuife, in t)o^em ©rabe über^

iafd)t unb befümmert burd) X)ein fe^teö (Sd)reiben. 2)u

bajlmir bituxe^ Unred)t getan. 3d) fage baö mit reinem,

rul)igem ^er^en, im mdnnlid)jl:en 53en)ugtfein, obgUid)

nid)t ol)ne tiefe 2öel)mut, ba id) in jenem Q3riefe nid)t

etn>a nur ein flüd)tigeö SD^i^öerftänbniö erbtirfen, fonbern

beinal)c bie fd)öne unb fefte ^urjel unfereö 2Serl)äIt^

nijTeö burd) baö unbilligfte SQ?igtraun Don Deiner ^nte

bebrol)t unb angegriffen glauben mug, wofern mir nid)t

gelingen foUte, ba^felbe and) bi^ auf bie ffeinfle ^pur
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an^ Deiner ©ecfe it)e95Utt)ifd)en. ^Befd) ein fej^lid[)eö,

mit nid)t^ abjnfaufenbe^ icuQui^ 2)einer Siebe fonnte

2)ein 33rief mir fein, menn jene bnmpfe ^aiU nic^t bnrd)

alleö ()inbnrd) f länge! (Soll id) benn je^t erjl einfe^n

lernen, bag meine ?nife mirf) nicf)t fenne? SÖBie bürftefl

2)n fcnfl an meiner 9lebrirf)feit, dn meiner 5:rene ^wcU

fein? £) gemig, Dn mngt alle nenern 5öriefe fd)on öor^^

meg mit 3Crgn)c^n in bie ^anb genommen ^aben, fonfl

nonrbefl Dn ben ^(uöbrnd ber lanterpen 3ärtnrf)feit nid)t

»ermißt norf) öerfannt l^aben! 50Benn Dn mein immer
r e g e ^ 2Serlangen, Dicf) wieberjnfe^en, überall jn fd)tt)ad)

anögebrücft jtnbefl — id) hittt Diel), tenre^ Jpcx^l (lanb

c^ in nnferem gegenwärtigen g^alle bem 9)?anne nid)t

beffer an^ ben 5ßorten meniger ein^nränmen nnb einen

linben @d)leier über ttn @egen(lanb nnfrer Ungebnlb,

nnfreö Änmmerö ^xt jiel^en? @oll nid)t and) ÄlngJ^eit

nnb @d)onnng hd ber Siebe mo^nen? 5öäre eö etwa

löblid)er gewefen, Dicf) bnrrf) wieber^olte leibenfcf)aft<*

lirf)e ^rgüflfe jn ertt)eid)en nnb Deinen @ram jn öcri*

boppeln? ©Ott i\t mein Senge, wie mein ^erj oft brarf),

wie eö ^n tanfenb, tanfenb SO?alen im ftillen blntenb

überflog, inbe^ id) bem Rapier nnr foüiel anöertrante,

aU Dein Q3ebürfniö forbern fonnte, alö id) mir felbfl.

Dir gegenüber, fcl)nlbig war» 5ßie manc^e^mal ijah id)

ein fd)on für '^id) beflimmte^ ^latt jerriffen nnb völlig

nmgefd)rieben, tia^ Dir in feiner erj^en @e(lalt jngleid)

witlfommener nnb fc^mer^lidjer l}dtte fein mögen!

@o glanbte id) an meinem ^eile vcd)t nnb gnt nnb

vernünftig ^n I)anbeln, 5a, Dn felber tatefl Dir, me
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id) fe^r n)ol)l bemcrfte, in dl)nlirf)em ^ittne bemalt beim

<B(i)xtiUn an, iinb wenn ^u mir juit)ciren @ebufb unb

?D?ut suriefjl, mic tt)o()l tat mir ein fcld)er 5:on! wie

]crne griff id) jebeö 5ßort l)erau^, ha^ mid) etwa einen

künftigen (id)Iug auf X)eine eigene (Stimmung mad)en

lieg! Unb :©eine klagen felbil:— folange jTe baö ®d)icf^

]ai, bie Btotwenbigfeit betrafen, nicf)t aber meine 2:reuc

antajleten, burft id) fie fd)elten? ^ab id) nid)t auö i^nen,

fo wie (le meinem (Sd)mer5 jwar neue Dia^rung gaben,

fo bod) jugleid) bie ganje l)immlifd)e ©üf igfeit X)einer

^äebc gefogen? ^dn 3Serbred)en war nur, bvig id), jlatt

ebenfattö mit ,^lagen, weit me^r mit ^rojl antworten

ju muffen glaubte» 5Bar aber biefer ^rofl etwa ein

Icid)tjTnnigeö unb nid)tige^ ®erebe? trug er bie g^arbe

ber 2]^al)r^eit, ber ^äxtUd)en (Sorge, ber innigjlen Jpin^

gebung fo wenig, bag er ^id} beleibigen unb irre mad)en

fennte? Q3ei alle biefem fd)eint (eiber fo mel Hat, ta^

Xu, abwed)fe(nb, balb an ber D^otwenbigfeit meinet

langen 'äuMeihen^ jweifelft, balb im Gegenteil bie

(^5rcge meinet Übelö übertreibjl:. 53ei bcibem fann id)

mid) nur auf meine 33riefe berufen. 2Benn id) etwa

ntd)t au^brücflid) gefagtl)abe, bag id) in Ermanglung
aller ^ilfe bie geiertage allein funftioniert l)abe, fo

unterblieb bie^ nur barum, weil id) bieö nid)t eben mit

! nberlid)em 9vul)m für meine öiefunbl)eit \)ätte l)erauö^

eben fönnen; id) bad)te, überhaupt gar nid)t e^ nur ju

berül)ren, ba ber Umflanb, bag id) $ur9?ot meine Hxd)^

ltd)en @efd)dfte öerfel)en fann, feinen 2)?agjlab unb fein

:^räjubig für bad (SJanje unb 5öefentlid)e meineö 3u^
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jlanbeö gibt Dag id) aber, im gadc eine Diöpcnfation

öom ©otteöbicnft auf met)rere 5QBod)en anginge, ba^

burd) um öieleö gebeffert märe, gefle^ irf) gerne ^u.

3n 3lücfjtrf)t auf Dofjingett fann iä)^ liebeö Äinb,

Deine 3Cn|Td[)t nod) immer nid)t teilen. Dagegen bin icf)

cntfd)lojfen, mid) um 2:^amm bei ?ubn)ig^burg ju be^

werben (eö märe benn, ma^ aber bei biefem 2(nfangö^

bienft fe^r unn)a^rfc()ein(id) ijl, bag eö über jieben^unbert

Bulben angefd)Iagen mürbe), d^ ift ein lieber unb

mo^lgelegner £)rt, mo^in iä) oft üom elternrf)en ^^öufe

fam. ©emig, menn baö ©lücf unö l)ier mo^Imottte,

t)ätte(l l:)U nid^t^ @d)5nere^ ju münfc^en!

2öann ber Termin unfrei 5Bieberfe^n^ fei? — l^^n

mittjt, bag id) mit einiger ^eflimmtl)eit hierauf antmorte.

3Bcnn id) nun fage: 3d) bitte @ott unb ^offe: auf

t)cn ?!}?ärj, l)ab icf) genug gefagt? ober bin id) Hcb^

loö, nid)t anberiö ^u fagen!? ObagDu aufben®runb

meiner ©eele fc^autefl unb erfennen möd)tejl, mie gut

id) eö meine für 'Bid) unb mid)! 2Cber leiber ^ajl Du
angefangen, mir gu mißtrauen — maö Reifen meine

3Borte? Unb menn idj alle ©rünbe mieber^olte, bie

mein ^ntferntfein red)tfertigen: Du ^ör(l fte nid)t. Du
l)or|l au^ allem nur ba^ eine ^erau^: er liebt mid) nid)t

genug, er !äme fonjl:! "Kd)^ baß Du müßte jl, mie ta^

©efü^l mid) burdjbo^rt, mir M^ innerste ?eben burd)*=

fd)neibet, t)on Dir, t) o n D ir, ?uife, nid)t beflTer öerflanben

^u fein, in Deiner 53ru|l einen 2öiber(l:anb ju finben, mo

id) ben sollen Reitern (Btauhcu ber ?iebe ermarten fann,

ber mid) nod) nieüerlaffen ^at Dir gegenüber!
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Q3Iicf ^cr! neig mir ^ein ^eq entgegen! leg in @e^

banfen Deine ^anb !)ief)er, wo jlc fo oftgern[)t l)at! im

»oUefren, erfdjopfenben ©efii^f, bag mir nnö ganj

unb emig angeboren, bag feineö SD?cnfcl)en

5eele anf weiter 5©elt firf) inniger, glncflid)er

an X^id) anfliegen fonne alö id), Dein (^bnarbü 5ßdr'ö

mögtirf), bag id) biefe ^orte in^ ^ellfte CDZorgenrot tand)te,

bamit jie, biö tt)ir für immer nebeneinanber nnb nmein^

anber bleiben, mit nnauöIofcftIid)en Sögen ücr Deiner

(Seele jlnnben!

Über meine ®efnnbt)eit ]ei übrigen^ gan^nnbeforgt unb

glaubenid)t, baß id) Dir irgenb eine ®efa[)rbabeiöer^e^Ie!

9^ur gefd)ont will jle t?orber^anb nod) fein, "^ic 'coü^

fcmmene ^erjlellung eineö fo nnbegreiflid) t)artndcfigen

^:)vl)eumati6muö erforbert ^wax^tit, aber ffeijl: nid)t ju

bezweifeln» 9^ur im g^all einer 2Sernad)ldfjTgnng l)ätte id)

fd)limme, t)ielleid)t lebenöldnglid)e %olQtn ju befürd)ten»

?ebe wol)l, mein einjigeö ?eben! (5rl)alte Dir einen

guten 2}?ut unb fei t)er(id)ert, bag, wenn ©ebanfen auö

ber Jerne fid) füllen liegen, ^n meiner perf6nlid)en

Gegenwart niemals gewijTer fein fönnteft, aU X)ü eö

bann meiner geijligen wdrejlt!

3d) bin mit uncerdnberlidjer ^kht

Dein treuer Cr.

Odjfcnnjang, 24. gcbruar 1833 [nad) 2;übingcn]

2eureö, einjige^ ^inb!

Deine lieblid)e Senbung mit ben erflen grül)lingö^

boten I)at mir bic größte ^reube gemad)t. ?ag mid) ju^
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cr|l t)on ben !)l5^rf)en fagcn, baß cincö bcrfetbcn nod)

ganj frifd) in feinem feucf)ten Wloo^hcttc anfam unt>

mehrere ^age mir nad) Gräften ba^ inn9frdn(ic()e ^ilh

bcr fd)onen Ö^eberin öorfpiegelte! $ßte innig rnl)rt mid)

bicfeö jarte 3cicf)en 2)cineö immer ge[rf)dftigen 3(n?

benfenö, nnb mie gerne mieber^ol irf) bei biefer ©elegen^

\:jdt hit SSerjTd)erung, ha^ eö and) mir fd)ün Idngfl ^nr

anbern dlatux geworben, bei attem nnb jebem, waö mir

ettt>a 2icM ober .Ooffnnng^reid)eö an meinem 3Bege

brüten mag, immer ^nerjlt nnb im eigenjlen @innc an

'^id) nnb X)eine 2:eifna^me ^n benfen!

Leiber liefert nnn aber bie 53eilage öon Stuttgart

nid)t chen ein ©egenflücf jn ben !)vüöd)en» 2)oc^ blidt

etmaö branö ()ert)or, baö für bie fünftigen 3Serfnd)e n)aö

t)erfprid)t* SSon [@n|taö] '^d)tv>ah^ diftx in ber (Sad)e

barf man über^engt fein, nnb idj ^altc feine ®dngenid)t

für üerlorne 9}?n^e» fUnn mil id) aber and) baö ^ifen

fc^mieben, meil eö tvtid) i]% nnb fogfeid) anf nene WleU

bnngen benfen* ©eberöt)eim nnb ©ünbelbad) finb offen.

Daö le^tere n)dre jebenfaKö öorsn^iel)n, fomo^t ber

fd)5nen, gnten Sage tt)egen aU in 53etrad)t beö übrigen.

2)aö erflre ifit mir einigermaßen befannt, feine Ü^d^e bei

©tnttgart mdre t)6d)jt anlocfenb, bagcgen ^at ber 2)ienft

allerlei bnmme 6fonomifd)e 3e^ntfd)leppereien. Snbeö

bin ic^ begierig, 2)eine 3}?einnng über beibeö balb jn ^oren.

^ie nnb ba gelangt (pon angen l^er) eine Stimme an

mid), bie anjnbenten fd)eint, bag mein S}?agnet nod) anger^

l)alb beö fird)lid)en 53creid)ö tt)o jlel)en bleiben fonnte.

2(llein ic^ tm üorber^anb n)ot)l beffer, bergleic^en @e^
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banUn feinen Ütaum ju geSen. ?ag nn^ fcefd)eiben fein

iinb »arten, ob nnfer ©d)tcffal fünfttg lauter baöon

rebe! 5d) bin, njenn @ott meine ©efunb^eit forbert,

tr^oran id) gar nicf)t jweifle, mit meinem angenjiefnen

^eil aufrieben!

3(ber 9}?drg! 3}?dr^! t3ieUeid)t fd)on bie 9}?itte bringt

micf) ju Dir, jn (^urf)! 9)?ir mirb ganj traumhaft, wenn

icf)'ö Icbfjaft benfe. 3(10 id) bie 9tö^d)en neulid) au^^

pacfte, glaubt id) micf) mit Dir über Dein (Stocfbrett

Innjubeugen, Deine Hebe ^anb auf meiner (5d)u(ter ^u

fül)len. @ti(I! biö eö jur 5öir!(i(i)feit mirb, 5^an

fett, »aö »erben »itt, ja nicftt befdf)reien.

?ebe tt)ü^r, mein teureö J^ex^ !

2)?it ewiger ?iebe Dein (^bnarb.

Ccf)fennjan9, 10. ^ävi 1833 [nad) ^Jübingen]

^eucrfteö »§erj!

Dein liebeö 5öriefd)en üom 1. 2)?är^ liegt »ieber unb

wieber üor meinen 2(ugen aufgefd)ragen» 3cf) t)abe e^v

baDu gleid) neben bem Datum fo freunblirf) bebeutcnb

ben Sfigefinger an ben SO?unb legft, jum größten ^eit

für mid) attein bel)arten unb feinen fügen 3n{)art (be^

fonberö baö tjon „nacf)tö neun U^r") mit finbifd)er

greube aißbalb in einen Üeinen feinen (Bcf)ranf be^

eigenjlen Jjer^end geflüd)tet unb mit wieber^otten

Püffen üerfd) reffen. Der le^te ^eil Deineö (5d)reibenö

bewegt )Td) Ijanpt^ädjiid) um jeneö ndd)fte Iiebrid)e3icl

unfrer fo graufam fang vertagten »O^ffnung; ijl jTe ja

SWörlfc« «rautbrtcff 8
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bod) and) alter meiner ©ebanfen einziger unb unöer^

rücfter SD^ittefpunft. @ett)if, liebe @ee(e, ^afl X)u im

jiitten erwartet, irf) felber foITte unb mürbe ^att biefe^

üölatte^ erfrf)einen- 2)ein (^buarb l)atte eknfo gered)net.

3rf) flünbe biefe 5öod)e unfe{)I6ar in (5«rer 9}?itte, aber

ein 3Micf auf unfere Söerge fann Dir baö traurige

5Barum<*nicf)t? »o^I gebeutet ^ben. 33ei unö ijl: e^ bic^ter

2öinter aufö neue geworben, unb wie benn bieö hei ber

neinjlen Suftöerdnberung in bei* Flegel nid)t auMeiht,

fo \)aht aucf) icf) wieber me^r alö bie le^te ^cit ^cr ju

leiben, ühex getrofl, mein Äinb ! X)aö alleö fann ja

nid^t lange [o anhalten, unb i(i) bin fomit weit ent^

fernt, ta^ mir unb 2)ir gegebene ÜBort, dudi hieben

biefen 2}?onat nod) ju fel^n, gurücfjunel)men.

3wei große JJreuben |lel)en mir in fur^er 3eit nac^^

einanber beöor, woöon id) '^iä^ entfcl)eiben lafifen will,

welcf)e hit größere fei. '^cv gute 23auer wirb anfangt

!^pril ^ier fein, aber juöor binicf>bei2)irgewefen; bieö

barf unb fann nid)t anberö fein. ®ebe @ott, ha^ id)

hci\^e mit gutem 9)?ut begrüßen fönne, mit beflferm, alö

id) gegenwärtig i)ahel

^wig unb mit allem, wa^ an mir i%

2)ein @buarb.

Cd)fenttjang, 9. 3"nt 1833 [md) ^übingcnj

Sonntag abenb.

3u meiner innigjlen ^etrübni^, teuerfle ?uife, üer^

na^m id) fc^on auö einem lieben Söriefe ^arl^ l:)ün



115

fd)netteö Übelbcftnben, unb nod) geifern mar td) im

Sweifef, fott id) bieö Q3latt nad) Tübingen ober bireft

nad) X^ccfenpfronn ge^n laffen, al^ abenbö nod) X)ein

ei^entidnbigcr @rug üom 3. biefe^ einlief, ben id) mit

boppetter Jpa^ öerfd)Iang, unb ber mid) {)offen lagt, eö

werbe in ber 3tt>ifd)enjeit ber bofe förpertid)e Umjlanb

bod) gen)id)cn unb fomit lieber mel)r »§eiterfeit unb

^u^e hei 2)ir, liebfte @eele, jurüdgefel)rt fein» 5d) bitte

Did^, lag mid) baö glauben, Q3efie, biö unö ber 3(ugen^

blirf erfd)eint, ber atteö wcf)l öergcfpen mad)en wirb,

n)aö in ber legten Seit ^erbeö unb Q3ittereö unö an*'

gelajTen ^aben mag! X^enn, liebfteö Äinb, and) mir ifl

im ?aufe biefer $ßod)en unb lang^er bergleid)en mand)eö

auferlegt werben. ®ie^, bejlte ?uife, fold)e X)inge [wie

bie borgen um bie Vorüber unb um bie franfe Wtnttcx]

jTnb e^, in benen2)u and) einzig unb allein ben ®runb

meinet fparfamen (5d)reiben^ gu fud)en ^aft. Du bejT^ept

meinganjeöSSertrauen, id) ^ahtnid)t^^ weberÖutcö
nod) i5d)limmeö, baö id) nid)t üor allem mit X)ir

teilen möd)te — unb bod), c^ fällt mir fo fd)tt)er, 25id)

mit fcld)en Dudlereien ju unterhalten. 3}?eine ^öriefe

aber follen unb müjTen jebeömal ein treuer 2Cbbrucf

meinet Suj^anbeö fein, ober follen jle'ö nid)t? Unb wenn

1}u mir hierin red)t gibjl, wirjl Du baö (Sefu^l nid)t

entfd)ulbigen, baö mid) bie geber nid)t mutig fajfen lägt?

^d), feufse id) oft für mid) ^in, waren ?uife unb id)

unb bie 2)?utter gufammen, fo würbe alleö anbcrd, alle^

bejTer fein! @o mandjeö ^löibrige oon an^cn wdre ah"

gefd^nitten, mein innreö @leid)gewid)t würbe fid) unter
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bcm neuen ]^armünifd)en Hinflug beö ^du^I{rf)en i*e6enö

mit Dir fo ungeflort erhalten, unb einel^eitre^dtigfcit^

Ue mir feit lange fe^It, würbe bann er(l beginnen.

3u @nbe biefe^ Sa^re^ fann biefeö tvo^l nocl) merben,

meine irf). 3(6er »ol^in fu^rt mid) mein @tern in ber

3tt)ifrf)enjeit? Dieö ifl eine ^^^age, hie mid) gegennjdrtig

i?iet befd)dftigt, ha id)t)onbem53efrf)(ug, mitbem^erbjle

ben ^iejtgen Ott gu öertaffen, nid)t abgeben fann. 3d)

bin begierig, X)eine@ebanfen barüber ju t)erne^menunb

2)ir t^ie meinigen öorgulegen. 3n etn)a öierje^n ^agen

fc^n tvix un^ ^uüerldffig. 2)ie liebe Tübinger ?uft unb

Dein 2(tem fett mid) an ^eih unb ©eete neu beleben. . .

.

^tt)ig '^ein treufler (Jbuarb.

5$ern^aufen, 8. 'KuQuit 1833 [ncid) Tübingen]

^e(le ?uife!

^ier enblid) ein 2ßort üon 53ern^aufen auö; 2)u wirjl

barnac^ verlangen. 5d) bin feit30Bod)en tvit ein ge^e^teö

3öilb, unjltet, fajl ^eimatlo^, unein^ mit mir felbjl unb

mod)te mein @d)i(ffal mit grüßen vertreten, dlnn in g^nj

furjcr 3cit jum tjiertenmat in (BtnttQaxt^ ^ab id) bod)

wenig ober nid)tö erreid)t, waö je^t ^u meinem ^rieben

bienen fonnte. 3d) ^atte mir'ö in ben Äopf gefegt, mit

(Jnbe biefe^ SOZonatö bie Äette ^u jerreißen, mit ber id)

an htn 53erg gefd)micbet bin. g^Iatt \!jat mir (5almbad)

angetragen; id) i)ern>arr^,tt)eitid)bem5algur2Binterß*'

gcit nid)t traute, weil id) alle^ bran fe^en muß, mit

meiner (5)efunb{)eit aufö reine ju fommen, bie beim gc^
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ringllcn 3(nla^ »ieber mucft mit) una6tt>4?i^(idf)e Q3ebin^

gung aller ^ätigfeit, alleö 9)?ute^, aller ?e6enölu|lt für

mid) ifl. 3d) ^abe Dir über biefen ^unft üon je^er

ttjeniger geflagt, alö id) Urfad)e l)atte, unb mag £;td)

aurf) jc^t nid)t peintgett, @eimg, id) mug fort, unb ber

^Projefte jTnb genug jur @prad)e gefommen, o^ne ba^

bi^ je'^t eine t)or Äl«gl)eit unb SSernunft üüUfümmen

^tid) gel)alten I)ätte. 2)?it Deinem 2^orfd)lag, beflc ?uife,

nad) ^chmi^auUn fd)ien mir ein neueö ^i(i)t aufjufte^n,

allein anä) t^amit i]t eö nid)t^. 5d) fäumte nid)t, mid)

fogteid) an ber Duelle ju erfunbigen» glatt n>olltc nid)tö

batJon ^ören, „Die@ad)e jle^e fel)r im weiten gelb unb

mürbe ol)ne 3tt>eifel gar nid)t burd)ge^n/' (5r njar gütig

unb ^oflid), aber l)ilft unö baö alleö? Der alte, mel)r

befprod)ene 2{u^rt)eg einer ^'Prii)atbefd)dftigung innerhalb

Stuttgart fam, wie natürlid), mel)rmalö aufö ^apet.

At laiber war abfolut nid)t bagegen, nur ^dtte eö jTd) um
irgenbeine crbentlid)e girma, ber gcrm l)alber, ge^anbelt.

CO^d^rlen wollte ^icr eine 2(u^funft wijTen, aber id) rvei^

iud)t, ob jTe allgemein gebilligt würbe. Hn bem brama^

tifd)en Snftitut, baö ber Jlonig fe^r sortiert, unb woöon

0raf l^eutrum 3ntenbant ijl, gibt SO?dl)rlen aU ?el)rer

an ber (^ewerbfd)ule gratis etlid)e l'eftionen, li^ijüit

betrejfenb; er würbe mir gern brei <3tunben in ber

'l\l^oö:)c abtreten, mit l'eutrum (ber il)n mag) brüber rebcn,

unb id) fönnte mid), fd)wört er, auf biefem 3Beg beim

Honig empfel)len. 3d) ^ielt il)m ben @egenfa§ öon

^l)eater unbitanjcl entgegen^ worauf er bel)auptcte, t)af,

auf eine ülefommanbation burd) ben (trafen jebeö ©e?
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bcnfcn feer ^onjTftorialrdte tt>egfallctt würbe, unb bag

jener tlnternd)t,fobalb er(SO?dl)rlcn) il)tt aufgäbe, jeben-

fattö wieber einem jungem gebilbeten ^^eotogen unb

fßitax anljdm falten müßte, wie e^ bereite einmal bcr

g^att gewefcn unb nod) fei, ba ja SD^d^rlen felbft feine

2(nfprürf)e auf tic Mixd)c immer behalten ^abe unb i)icU

Ieirf)t bafb realijtere. — ^ann weiter war öon einer

5ei(na^me an ber 53ib(iot!)ef bie9lebe, wobei'^ aber and)

feine ^ahn ^dtte. SD?d^rlen wiü inbeö mit Zentrum reben.

?0?eine SDcutter würbe irf) auf feinen galt surücflajTen,

unb baö ijl eine neue ®d)Wierigfeit; benn nur hei öoKer

©efunb^eitunb greil)eit beö ©cijleö würbe id) mir gleig

unb Ärdftc genug zutrauen, um anjldnbig mit i^r in

^tutt^axt ^u leben»

3n 5?ernl)aufen meinen fte, unb anberc meinen ebenfc,

\ia^ id) (äalmhad) nid)t laffen foK. Dr. ©^elTing i)at

meine 3tt)eifel wenigften^ ^injTrf)tIid) beö ^Hma wiber^

fegt Hbcx nod) fann id) mid) nid)t feji entfd)liegen»

2)u wirjl fagen: wdju benn atte biefe dlot, ba mir

bod) in biefem 3a^re noc^ bae eigene S?an^ geöffnet

werben muß? 3(ber bem ijl leiber, wk id) aM allem

^ore unb fd)liege, nid)t fo. ^crr £)nfel ijl wenigftenö

barauf gefaßt, ta^ id) nod) im Jperbfl 34 mid) mit bem

alten Darren fd)leppe.

2öann fel)en wir unö benn? wann wirft Du fommen?

3Cae^ grüßt '^id). ©ruße X)u alle^ unb öergeil) biefen

Ungeflüm! @ott mi^, t^a^ id) 25ir'ö gern erfparte!

(^wig 2>ein @buarb.



SJlargarete von Spcet^

&<mä(be au» Dem 3af)i 184:) oon ^Imalta 5\ot)Iec





^Briefe an Margarete D. ©peetf)

kiO?eri]entl}eim, 5., 6. 3u(t 1846 [nacf) '3}tünd)fnJ

®ntcdlad)tf üebjlcö^irfd)Iein! 9)?orgen fd)rci6e and)

id). — X)k^ i(l nur burd) ben ©palt ber Äammertür

— öieIme^rbcö5Bagenfen|lerö— gcfprod)en» 3(d)f5niten

Moix un^ bcnn m^ 3?ctt legen, trenn mx benfen, t)a^ X>u

^
fdt)rj^ unb fd^rjlt, bie gan^e dlad)t mit offnen 3(ugen

(mieDu unö ja fagtejl!)» jDem ungearfjtct fett biefe

Dir gebotene ©ute dla&it auf jebe 5Beife an X)ir in @r^

füIUmg gel)en, unb tt)dre e^ and) nur burd) gute frieb^

lid)e unb Iieb(id)e ©ebanfen, moüon weit über bie .^dlftc

unö ge()ören füll! &utc, gute, gute 9?acf)t!

(5^ ijt morgen^ ad)t Ul)r öorüber; tt)ir tranfen l)eute

5ßaffcr unb famcn biefen 3(ugenblicf üon unferm ®ang

nacf) J^au^f ben id) 3l)nen in aller ^ürje bod) befd)reiben

muß, jumal er ganj in 5l)rem 2(nben!en gemad)t tt>urbe,

C?r(l ging man linfö üor bem ^ad)had)n Zox in bie

3d)atten ber blül)enben ?inbenallce hi^ ju ber fleinernen

^^3anf, um 3l)re ^leifliftjüge aufjufud)en, t^ie man mit

.^iiil}rung jmar fogleid) entbecfte, bod) nur mit 9)?ül)e

unb nid)t üöUig mel}r entzifferte: ^ier fagcn mx jufam^
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men am — it)al)rfd)emlicl) am 21. 3unt. ©obann an

Xö ©arten vorüber Cn:)obct ein ficin tuenig über Si)?a«=

bamc rdfonniert mürbe) bcr 33rücfe ju, nad) ber ^iöolf^^

gangöfapeEe^ an beren SSorbermanb unb ^üren wir bie

^ren^e üon S^rer lieben ^anb ^u unferem ?eibtt)efen

öergeblid) furf)ten; fo fort an ber bemühten 5ööeinbergö^

mauer l^in, gur legten greunbfd)aft^flation, tt)elcf)e mit

(5. ®. a. bt^ci(i)nct mar. 2ßir wieber^olen un^ im

5ÖBeiterge^en über ben ®teg nnb burd^ hcn ^ofgarten

fo mand)eö S^rer 3Borte mit ?äcl^eln unb mit ©euf^en,

toa^ ®ie auf biefem ober jenem SOÖeg gefprod)en Ratten;

fo einmal in ber melancl)olifd)en 2(llee aM 3(nlaß ber

gefallenen ^latanenbldtter. din grdulein X unb grau

t)on X, bie un^ begegneten, begrüßten ^lärd)en mit

einer 2(rt t)on g^reunblid)feit, morin jid) prf)er etmaö

9}?itlcib mifd)te, weil man unö nur ^u zweien ge^en fai).

jDenn „baß grdulein ®retd)en nad) SO?ünrf)en öerreijte",

mar gefltern ahcnti fd)on mie ein Lauffeuer in ber ganzen

<Btat>t l^erum! I^a muß id) benn nun gleid) einiget t)om

gejlrigen ^age erjd^len. 3ööir maren nad) bem 2lbf(^ieb

fd)on jmei @d)ritte hinter S^rem 3Bagen, aU S^r gut^

mutiger Äonbufteur^ etma^ ^urücfbleibenb unb offenbar

in unferen 2(ugen lefenb, un^ jum Xxo\t nad)rief : „X)aö

grdulein i:)at eö gut getroffen, fte mirb dnc red)t fd)one

!Heife ^aben: eö fahren aud) jmei grauenjimmer mit hi^

DinUi^hnf^V gürma^r, ber Wlann \)at un^ gerül)rt.

5ßir fa^en balb barauf S^r 2üd)lein au^ t>(m 5öagen

minfen unb fel)rten unö nod) lang nad)^er alle fünf

@d)ritte einmal um unb ftanben. X)er 2ßagen fa^, inbem

I
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er fo gcmäd) ben 33erg anflieg,. red)t wie ein guter bicfer

Citfet auö, t)cm 5ßel)lle6cn unb (Bicf)crl)eit beut(id) auf

bem fHücfen jle^t. „2)cr", faßte irf) ju ^(ärrf)cu, al^ i[)r

ha^ äßajfer in ben 2(ugen jlanb, „ (dgt unfercm @d)necfen^

bäjlein nid)tö gcfcf)cl}cnl'' 50Bir gingen amÄird)^of t)or^

über (abf[rf)t(icf), um burd) baö Sger^^eimer 2cr l)crcin

gu fommen). jDie fd)cne ^inbe (am ,$lird)^ofetor), über^

üoK öen 53Iütcn, fummte njie ein ^ienenjlocf. 5rf) ta(i)tc

über bie 3}?auer l)inn)eg an baö ®rab [3^re^ Q3ruber^

3ofep^], t)on bem gemig ein @cgen für (5ie ausgegangen

ift, aU (Sie ^eute bort öorüberfamen! X)a^eim lieg man

baS ^ugebecfte (JjTen nod) eine gute SDöeile flehen unb

fanb eö narf)f)er bod) nod) marm genug. 3d) lieg ^u

einem Jugbab für unö btihc ^mei gfafd)en ^Baffer in

bie ^onne tragen, nad) eineint)alb (Btunben tt»aren fte

beig unb id) fonnte nac^ biefem 5(}ermometer auf ^ic

Jpi^t fd)tiegen, üon tt)eld)er unfere liebfte grcunbin ju

leiben ^aben muffe. ^Idrd)en, ei)c )Te baS 2Öaffer in

it)re (Sd)üffel auögog, fagtc in ganzem ^rnfl wehmütig:

„Hd), baö tat meinem @retd)en je^t and) n)ol)r, wenn

jie eS mit mir f)dtte! 3d) mag eö fajlt nid)t braud)en/'

(5öaö für unbebeutcnbe Dinge er5dt)fe id) 3f)nen, üebfleö

^erj! 2Cber in ^(einigfeiten ^eigt jTd) ja eben baö ju^

mcifl, waö 3t)nen wid)tig iji.) 3nbeffen war baS 53illett

an 3bren Vorüber ^J[Üiü)eIm Idngft burd) d\o\inc beforgt

worben. Unmittelbar barauf Porten wir i^n lebhaft

oben auf unb abgeben, bie ^üren juwerfen ufw. (5Öiö

l)ierl)er üor bcm 5rü()(lücf gefd)riebcn.)

Q3e|lcö, fügeileö @retd)en! 3d) ()atte öor, S^nen and)
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ein ^apitcld)en öon bem, xvai gatij bett 5öalb betrifft

(b. 1^. un^ brci), ju lefcn, aUein tiad) bem, ura^ l)eute

fd)on auö ber oberen dtaQc atte^ an mid) fam, ifl mir

ber ,fopf fo öoll lauter W[ilf)elm], ha^ eine reine Jpcx^en^^

jlimmung fanmme^r ^um 2ßorte fommen fann, unb fajl

beförd)tc id), \)a^ aud) 3I)nen bei ?efung biefeö ^latu

rf)enö bie (eiferen ^one gan^ öon jenem ?drm öer^

fd)(nngen tt>crben muffen» 3ßenn 6ie aber in 5f)rem

\tiUen 3intmerd)en allein hei ?id)t nnfere SÖriefe ^um

i^meitenmal lefen, ba n>ün[d)te id), ©ie morf)ten tma^
bem?l^nnd)eö empftnbcn, tt>aö geflern mirf) im^nnerften

bemegte, alö ic^ allein nod) fpdt nm neun U^r, über ben

^auberffcg fommenb, eine B^itlang an baö ©cldnber

gelernt, mid) öermeilte unb ha^ fd)one fc^ldngelnbe

3}?onbIid)t im 5öaffer htidjante. I^a bad)t id) mit fdjmerj*

lidjem »^eimwel) an unfer ®retd)cn unb l)dtte gerne ge^

mn^t, wo |Te in biefem ^lugenblicf fei, auf \va^ il)r 3Mi(f

jid) rid)te, maö ffe benfe? 3(bieu, abieu!

^tt)ig X)ein (^buarb.

2)?er9entl)etm, 9. 3ult 1846 [nad) ^J!)lünd)cu]

2(m 50icntag nad)mitrag, geliebtefte^ @retd)en ! gerabe

al^ iäj nad) bem «Kaffee in ^urem ^tühd)en baö .^au^^

]^altungöbüd)Iein üor mir l)atte unb jum @ebdd)tni^

unfcre^ traurigen ^eimgang^ öon bem g^elfenfeller eine

2(njTd)t beö Mixd^^joß mit ber Sinbc unb hinten an ben

^erg \)inanf hen gelben 5Bagcn jeic^nete/^ ber unfer

* ^^011 biefnumitSeicbinmgenunb^Rottjcnupn bcr^anb bc^T^id)tev6
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^iebilce über iöerg unb Zal fcrtna{)m, — crfcf)icn 3i)v

crller fd)rift[id)cr ®rug! @ö war ein guter, erquicfeitber

53i(Ten für ben erjlen junger, mefür mir Seiten taufenb*

mar banfen, einmal, wtil ^Ijxe lebenbigen 5ßorte ber

üottc 5ßiberl)al( unfercr eigenen (Se^nfud)t maren, unb

tann, weil wir ®ie unö nun für bic gan^e Üveife boch

förperlid) frifrf) unb fräftig benfen burften. 3e^t aber

finb wir ^ocf)|l öerfangenb nad) einer 9^ad)rid)t auö

I'?ünd)en, bie un^ nod) biefe gan^e 2DBod)e ^ier antrifft.

^iöaö fönnte id) S^nen 3(ugertid)^^ebeutenbcö in«!

^wifd)en üiel öon unferem ^ageöfauf crjd{)Ien, nad)bem

mir Älara baö 5lUd)tigfte fci)on weggenommen l)at. ^Docf)

leiber ift eö üon ber 3(rt, baf id) eö i^rer refoluten unb

bcbenben geber gern überlaflfen mod)te. CO?eine bn&i^

l)dnblerifd)e 3(ngelegen^eit [oit 3bt)tte öom Q3obenfee

betrcffenb] ijl nunmel)r üottfommen in Drbnung. X)er

.Hontraft Ijat nod) eine 9)?obififation erlitten, mit ber

id) aber bod) im ganjen woI)[ aufrieben bin. 5cbe 3Cuf=^

läge wirb 1500 (^yemplare \tavf unb öon ber ^weiten

an jebe mit 550 Bulben l)onoriert, waö in ^etrad)t,

ba^ eö nur etwaö über jTeben 5>ogen gibt, mir felber

^iemlid) üiet üorfommt. gür bie Jtorreftur wirb @rcf=^

d)en6 ^ilfe mir um fo gewiffer fein, ba @d)wei5erbart

'f l}r wünfd)t, ben X)rucf erft in brei 5öod)en ju beginnen,

weil er bi^ bortt)in ganj neue l'ettern öom (5d)riftgiej^er

erwartet. (Sei aber bann ber Drucf im (iJang, fo mad)t

er jTd) bafür and) ant)eifd)ig, benfelben in öierjel)n ^agen

!^fte(ften .^auef)a(tiuic}'jbücf>Iem, einem ber innivjflcii unb rei^ooUflcn

>uquifff ton SOtürifeö ^M, i\l eine gefi-euc 97ad)bilbnn9 erfd)tfnen.
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gan^ fertig |U (tefern, fo baß unbebtngt am U^tcn ^Cuguft

^•^emplare gebunbeit gu ^aben fein feilen. 3« irgcnbeiner

llxbtit^ Don ber ju reben jTd) Dcrlo^nte, bin id) bie Seit

nod) nirf)t gcfommen, unb fe^e für t>ic ndd)fle 3eit and)

Weber SOZnt, noc^ Dln^e nnb (Stimmung öoranö. Swei

@d)iefertafeln, bie @nre — öiclme^r bie S^rige — (ad)

nentid) mad)ten n)ir un^ heilte mit n?el)mütigem @d)er^e

üor, tt)ie @ie, auf bem (Stuhle neben bem fd)tt)ar^en

iDöa(tifd)d)en ft^enb, tic Zafci nad)benflid) auf bem

@d)oge I)alten!) nnb eine neu gefaufte, tjielfad) i)on mir

gefd)Iiffene, merbcn in biefem 3(ugenblicf öcm ©ürtler

unb öom @d)reiner eingerahmt. 3d) tt)itt ^erfc^reiben,

tt)a^ Sule^t brauf flanb. X)rei ^iflid)en, wcju ein

früherer 6pa^, beffen ®ie jTd) öielleid)t nec^ erinnern,

mir hie SSeranlajfung gab.

2öei^gefd)enf.

33 on funftfei'ttgen Rauben gefct)ält txei %kld)tn |ierficf)

()äiigcnb an ßrtnem Swetg, bem nod) ein 35lättd)en \>exhiich,

lüetö wie baä SBacI)^ if)v '^ki^d), oon lieb(id)er 0tötc burd)'

fd){mmcvt,

b{d)t ancinanber gefd)miegt bärgen tie nrtcftcn ftd) gern.

@d)ämet eud) n{d)t, i^r @d)n)eflern! ©ud) ^at ein ^äbd)cn

entf(cibet,

nnb ben ^^ariten fvomm h-inget ein @änger eud) bar.

3Sor^in fagte idj ju ÄIärd)en, inbem id^ i^ren 33rief

überblicfte nnb hie fielen K[üjTe] bemerfte: „X)iefe

2)inglein mad)en mid) eiferfuc^tig! id) werbe i!)r nad)^

{)er and) einö {)inmac^en, ha^ ber ^ojlfefretär fef)en fott,

ber tt)nrttembergifd)e unb ber ba^erifd)e unb n?er fonjl
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hen 55nef in bie ^anb friegt! 3c^ will bod) fc^cn, ob

fie'ö ftnbet"

2fbieu ^erjigjleö ®rctd)cn!

Dein treuer (Jbuarb,

* *
*

SDtergent^etm, 9. 3}?ärj 1847 [nad) ^Bamberg]

Dicö i\i ein üeiner (Streifen 5BeIt* nnb bod) wie ijiel

ijl er für bie, meld)e an beiben (Jnben wohnen! 5öa^

jn)ifcf)en biefen beiben ^nben liegt, i\t nic^tö alö eine

leere §rdrf)e mit einer jTd)eren SSerbinbungölinie, auf

ber nid)t nur unfere 5öriefe unb ©ebanfen, nein aud)

mir felber unö perfontid) erreid)en fonnen! Snbem i&i

aber biefe^ fd)reibe, ijl; unfer bejieö ®retd)en nod) mitten

untermegö begriffen, unb ungefähr fann id) hcn ^unft

begeid)nen, auf n)eld)em ber ^eute gegen (Sd)nee unb

®inb üerfd)IoiTene ©laöwagen in biefem 2(ugenb(icf

rotten mag. ^cnU in ber 5rül)e nun erhielten tvir bereite

bie treueflen, üebeöoHjlen Seiten mit einem rü^renben

@ru§ Cau^ einem fernen Äa^enlanb).

ÜÖie äl)nlid) waren jTd) boc^ unfere (Jmpjxnbungen

in bejug auf bie üßortrojigfeit unfere^ 3(bfd)iebö!

Äaum waren ®ie l)intt>eg, fo jte( eö aud) mir fd)on auf

unb laftcte mir längere ^cit fd)tt)er auf bem ^erjen.

ißie aber atteö tt)o^[ erfldrlid) ifl, unb id) @ie beö^

balb nid)t im geringflen migöerj^anben l)atte, fo fef) id)

nun ju meinem großen ^roft, bag <Bit barin and) unfern

l'eitö nid)tö i8ßefremblid)eö fanben. dlad) Sßerflug ber

* Qi war ein 2anbfättc!)fn ^frgent^fim»Q5aniberg bfigf3fi(f)nct.
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crflcn ©tunbeit, wo unferc Gemüter öergeblid) um 3flul)c

unb gaffung arbeiteten, befann id) mid), jufolge eineö

alt erprobten rirf)ttgen 3njlinfte^, auf irgenbein jtvecf^

mdgigeö öefrf)dft, — fei e^ mit Drbnung burrf)einanber

liegenber ^)a)5iere ober 9^ecl)nungen, fei eö mit Tilgung

einer alten ^albüergeffenen ^orref|)onbenjfd)ulb unb

bergleid)en; benn tit Erfüllung einer fleinen ^flirf)t ifl

jeber^eit hit befle 2(rt, f[d) ju befd)tt)id)tigen unb einen

Übergang ju fxnben. 3cl) fe^te mid) alfo in ben bekannten

roten @tu^l, na^m (beim Ofen in bem duneren Sintmer,

benn neben mürbe aufgemafdjen) ^la$, unb fd)rieb an

meinen jungen SSetter ?ouiö S!}?örife, ben guten armen

Äerl, üon bem ber neu ^ier^er gefommene Dvealle^rer

un^ im Oftober vorigen Sa^rei^ dn 53riefd)en brarf)te,

X)ocl) faß id) nur ein furjeö 2öeild)en, flopft'ö unb ein«^

tritt unfer fugelrunbcr, rotbacfiger ^err 9^ad)bar Ä.,

ber narf) einigen introbuftiüen ®cfprdd)en öon unferer

lieb|len g^reunbin 3(breife ufw- auf ben ?ogiö)3lan fam.

^a fe^te er un^ nun (inbem er fiel) ^»ei @d)ritte üom

genjler, bie ^dnbe in bie (Reiten gejlemmt, ber 2(pot^efe

gegenüberjlellt unb jTe mit 5öo^lgefdttigfeit hctxad^tet)

be^ breiteren auöeinanber, ta^ jid) tit ^ad)t beö be^

fd)rdnften fHaumeö wegen unmoglid) mad)en liege! ,

.

.

^urj, e^ ift ni(i)t^. ^a wirb alfo — fragte je^t n)ol)l

unferc gute ^ama [bie ebenfattö in 53amberg weilt] —
^txx (Jbuarb wol)l auf ein 9?eueö ^eilig fro^ an feinem

biö^erigen warmen Orte fein? üd) ja, unb glauben ©ie

getrojt — and) ol)ne ba^ bin id)'§>. '^cnn feit ®ie fort

ftnb, jlel)en bie 3lftien gemutlid) um fel)r Dielet anber^,
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aH ta mv ^k itod) in ber 92d^c unb öor 3(ugen Ratten.

3e^t, tt)cnn mx jögcn, fdme eö unö öor, aB mar un^

aurf) 3^r ©d)atten üollcnb^ tueggenommen, bem mx im

mittrcren ©tocf fo gern hei jebem (5d)rttt begegnen,

tt)d{)renb er unö im oberen leeren freilid) gar ju tränrig

anjufe^en fd)etnt. ©ejtern, alö idi mit Miaxa auf tic

Q3ül)ne* jlieg, erfuhr id) biefeö rerf)t im inncrn ^erjcn,

3cf) fa^ bei ber ®elegenl}eit mit ©tannen unb !Hül)rung

^um erjlenmal ben ^otjöorrat in ber jlapellenfammer.

iöic gut i]l unfere 9}?ama gewefen. dlod) anhexe iße*

meife biefer @iitc famen ta unb bort jum 3Sorfd)ein, bie

mir bie @cfttt)e|^er mit weincnben 2(ugen »orwieö» iöes«

fonberö angenehm jinb mir bie weifen, befransen ^effeU

übergüge, wobnrd) ha^ fleinere Binimer nun boppelt

xeiniid) unb wo^nlid) gefleibet ijt. @ie flehen red)tö

unb linfö öon bem einen 5ifd)d)en unter ber »Oänges^

lampe. ^aufenb Danf.

i:5en 10. 3)?ar^

9^un l)at unfer geliebte^ @retd)en fd)on i^rc erj^e

dlad)t in Bamberg sugebrad)t, eine 2D?enge erfahren,

erlebt, ungäl)(ige 2ßorte mit il)rer guten 3}?utter Qt»

n)ed)felt. 5ßir finb ()öd)fl begierig. (Prüfen (Sie bie

le^tere, fomie ben lieben £)l}eim taufenbmal aufö ^erj»^

lid)(le. (Sein Te Deum üor ben ^oren 3}?ergent^eimö

t)at mid) beö ^öd)ft (5l)arafteriilifd)en wegen ungemein

gefreut, obgleid) bie SSorflellung 5l)rer ©eflalt t>af

neben, 3t)r fd)mer3lid)er iKücfblicf nad) unfern türmen

mid) biö ben 2(ugeublicf nod) nid)t tjerlajfen wiü, ®e(lern,

• @pfict)er.
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aH irf) nad) einem <Btüd ^a)ßiet^ betn @d)neiber [unb

jugleicf) ^urmn)ärf)ter] ^ermann feine nenn (^inlben

ein^nmicfeln, fncl)te, nnb mir eine 3(brejTe öon 3l)rer

»Oönb gefd)rie6en in bie ^änbe ftet, janberte irf), jTe jn

benn^en, fo wehmütig fpradKn bie 3üge mid) an» @in

anberer gleid)gnltiger g^e^en Tag hahei; nad) bem idj

greifen mil. T)a n6errafd)te mid) gan^ frenbig nnb

trojllid) ber ©ebanfe: nein, gerabe 3^re ^anbfdjrift

fott mit ^inanf anf t)cn ^nrm, n)o (Sie fo gerne mit nnö

tt)aren, in t)a^ bekannte iwarme @d)neiberftnbd)en! —
3d) mng, nngern, jnm (Sd)Inffe eilen*

Unb nnn baö innigfte ?e6ett)o^l anö ber ©eele nnb

atteö, alleö ©nte für ben nenen Qinftntljalt in Söamberg,

S^r 5(nbenfen begleitet nnö anf allen SDBegen*

Unüerdnberlid) 5l)r ^buarb»

^ie ^oft^SD?argaret, bie „5tennblid)e" genannt (f[e

Iad)t jebe^mal, fo oft ffe tt)a^ öon Q3amberg i)at^ fd)on

nnter ber 5nre), l)at gejltern rid)tig einen Q3rief — nnb

waö für einen! — t)on einer COZargarcte nberbrad)t, für

bie e^ eigentlid) fein Q3eitt)ort gibt» Soweit war id)

gejiern gekommen, beftcö ®retd)en, nid)t weiter« 5d)

l)atte mid) nad) bem (Spaziergang ^ingefe^t, 3^nen rn^ig

in fd)reiben, ba erfd)ien ein öerwünfd)ter Q3efnd), weld)em

nid)t an^jnweid)en war nnb ber nn ertrag (id) lang blieb.

(2)aöÄldrd)en^at|Td)öorbel)alten,barübersnberid)tenO

(So ging ber 2(benb l)in nnb biefeö Sölättc^en fa^ hctxnbt

nad) mir ftd) nm nnt^ id) mid^ betrübt nad) i^m! ^ent

nnn in aller g^rü^e (id) war gleid)Wof)l fd)on anf) fommt

nnerwartet nnb nntJer^offt eine nene 53otfd)aft öon ^am^
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bcrg, bcren ohnehin frf)mcrs^after 3n^alt mir baö ^erj

nocf)frf)tt)crermad)t, weil md)tö üon mir bort^in untere

n?cgö ift» 5öie ging mir'^ aber aiid) bie 3eit? 3d) fül)rtc

micf) fd)on ju ^(nfang öorigcv 5öod)e nid)t wo^I, mugte

eineinhalb Sage im ^ett anbringen unb fonnte gleid)^

)t?o^I nid)t um^in, an t^k Beantwortung üon einer ganzen

f)veibe älterer unb neuer gamifien=^ unb ®efd)dft^briefe

ju ge()en» 2)ie^ raubte mir Diel Seit unb mag mid) nod)

me\)x angegriffen t)aben, fo bag id) nun baö freie gelb,

baö id) mir fdjaffen wollte — nid)t einmal, wie id)

u>ünfd)te, nü^en fann. Äaum ^abe ici) ^eute bie g^eber

angefe^t, ma^ntmid)'ö fd)ün, jTe wieber wegzulegen, mir

fd)winbelt unb bie D^ren flingen mir. 2(d) warum mug

eö bod) fo mit mir fein. 2d) fonnte grimmig werben

unb weinen untweinanber. 2ßie üiele^ wollt id) S^nen

lagen, erjäl)len (lauter Äleinigfeiten ^war, boc^ fold)e,

mt jTe unö am meiften freuen) unb nun muß id) alM
ber rüfligen @d)we|ier überlaffen. dlnv baö: leben (Sie

bod) nid)t mit fo trübem 9)?ute, wir leben ja alleö mit

3l)nen unb jinb S^nen jeben 2(ugenblicf in treuer Hebe

nal)e, freuen un^ unb fel)nen un^, 'Bit balb wieber ganj

fo me in ben fd)onen ^agen l)ier, ben unöergeglid)en,

ju l)aben. ©eflern nad)mittag, ba id) an 3^rer 5:reppe

öorüberfam, würbe mein 3(ugc üon einem gellen (5d)ein

angezogen: e^ war bie Sonne, bie Don bem oberen Öl)rn='

fenjler ^ereinjtel unb fo freunblid) biefe füllen iKäume

auffüllte, bie id) bie le^te Seit nur falt unb traurig fal).

Taö tat mir wol)l im 3nner(len, red)t tv'ie ein (Segen, ben

Sic bort jurücfgela (Ten l)ätten, me ein (^rug üom@retd)en.
"SiöriUi iBrautbriffc 9
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@ö ijlt mir gar nid)t red)t, bag @ic mein armcö @c^

fang6ürf)(eitt im Äoffer nod) nic{)t entbecft |U i)abcn

frf)cincn! X)ie ??ebern fotten S^ncn fagcn, ©ie m5ct)ten

nid)t ermübcn, uit^ ju fd)rci6en. <Sic marcn 3{)nen fd)ün

bei S^rem 5öegge^en ^nQtha(i)t 3^re Söriefe jTnb —
mit greubctt rü^m irf) eö unb itid)t jum erjlen SDJale—
burrf) ttatörlid)c ?e6enbigfeit, güttc unb 5Öa^rl)eit beö

2(u^bru(f^ mufter^aft gut (@an^ abgefe^en t)on unferm

befonbern .^er^enöanteil ijl bicö gefagt) 5d) muß unb

muß aufboren — bit Spanh öerfagt mir faft ben X)ienfit.

X)a^ »§erjtidf)|lte ber guten Wlntttx.

3mmer 3^r@buarb (fennen (Sie i^n?)

?0?ergentl^etni, i7» SQJärj 1847 [nad) 35amberg]

3cf) föl)Ie, im lebenbigen 2(nbenfen an bic geliebtejlc

greunbin, ba^ unabn>ei^nd)c Söebörfniö, l^eutc and)

einige Seilen Oi^enn and) nur mit bem ^öleijlift) an ®ie

ju rid)ten. (X5a^ ^Idrrf)en fpracf) mirf) ndmlic^ für bicfen

3Sormittag inö Q3ett, t)erfud)^n)eife ob id) mir t)ieneid)t

einen beflFcrn 5:ag baburci) mad)eO Sei) ne{)me baö 9^drf)|le

5öe|le, tt)aö mir auö unferm einförmigen ^cUn cinfdttt

ijlt borf) alleö mit bem gleichen Stempel unferer ]ictcn

@emeinfd)aft mit ©retd^en be^eid)net! 25orgejlern Ux

bem fd)onen marmen 5öetter ricf)teten mir unfern ©pajier^

gang nadi ber 2Bo Ifgang^fa)5et(e über baö ?anb* 3ci)

ging an ber?02ittagöfeitc beö langen ©ebdubeö zweimal

auf unb ab, mdl^r'enb jtd) ^lara auf bie mittleren ©tufen

öon rotem ©anbftein fe^te, Xia^ 53>rucf)ilücf eineö ge*'
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malten 5>feifenfopfö, baö id) auf bem ^ie^wcg fanb,

warb in ©ebanfen an ©retdjen unb an bic Seit, tt)o fie

n?ieber mit unö ^ier wanbeln n>iirbe, auf bem ®cbälf

bcö mittleren ^aüitton^ üerjlecft. 5Bir fa^en t>ic ent^

blätterten @ebüfd)e, bie wci^ftdmmigen Q3irfen an, bereu

©aft jTd) fc^on ein menig rü^rt, t^a^ grüne ?au6 auö beu

Änofpen ju treiben (auf beffen (Bd)attcn tviv für biefen

©ommer nur wenig 3Cnf))rud) mad)en!)* SD^an erinnerte

jTd) jeneö 5ßeinbcrgbefud)ö mit bem ^txxn Dnfer, be^

legten 2)?a(ö,bag mir mit 3^nen biefen 5ßeg gcmad)t. 2(n

ben ^taufen ber^o^anne^brücfe fanb id) nod) bie^rbe,

bie wir i)on unfern @c^u{)en abgefrf)ürft* 2(rf), an bem

Äleibbeö fleinernen^etligen bie lieben 3üge2^rer^anb,

tt)ie ber (Scf)IüfTer au^gtitfd)te, — wir ^aben beibe mit

bem ?^inger bie ©teKe berührt, ber J&eilige litt eö ge=^

bufbig, aber Miaxa graunjte ein wenig, alö id) eö tat.

(keltern abenb im Simmer, aU id) ^wiid)tn iid)t auf

unb ab ging, waren wir beibe (litt geworben. ®elt, fagte

id) enblid), fielen bleibenb, ju gweien fein ift eben bocf)

SU wenig, brei ifl bie gute 3o^f unb biefeö X)ritte fann

für unö bocf) nur bie gute „^i^e" fein? — ^tdrd)en

t)at offenbar einen öon3t)ren (^alwer @d)u()en öerwed)^

feit — fel)en®ie bod) nad), ob©ie an einem ^Jugenic^t

$u furj gefommen f[nb. 3d) malte eö ,$irara auö, wie

ganj natürlid) eö fei, bag nun bie beiberfeitigen gü^e

feine !Kuf)e ^aben, bag ber eine nad) 33amberg, ber anbere

nad) 9)?ergentl)eim jlrebc:* unb fo brücft mid) ber ©d)u^,

• ®if ti jufl ber iörone ^iberlcn im „^uljflmdmilftn" bereinfl

9*
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in ftgürlid^cm (5inn, and) immer, irf) weiß rcd)t tt)ol)l

n)o! * * (^aufc! 3n biefem2(ugenbltcf fommtSQ?onfieur

@rf)mied) [bcr ^ameralamtöbiener mit t)er'^)enfion], bem

ÄIärd)en ein wahrer ^roflanblicf, it)ie e^emalö and), aH
3{)re 3(ugen norf) baö wohlbekannte (5dcfrf)en im 3nter^

effe 3t)te^ [«0an6^altnng^?]53nd)reinö mit begrüßten.

Daö ^'ldrd)en fann nirf)t red)nen, id) and) nid)t, fo mvh
ebenblinbqnittiertO — 5Benn®ie ben Sofep^^tag bod)

fcfton in S^ren eigenen 5ßödnben feiern fonnten? 3d)

mdre boppelt gern tfaheu Überbringen <Bic S^rer lieben

2}?ntter meine ^erslid) teilnel^menben ^iÖünfd)e» l^aö

Unglnrf mit ber ^acferei i\t Mlaxa nnb mir (obfrf)on id)

feinen 5eil baran gehabt) nnfdg(id) arg«

3(bien, abien, befiteö ©retd^en!

?D2ergent^etm, 22. ^Mxi 1847 [itad) SBambevg]

9}?orgen^ ^alb ^e^n U^r an bem grünen ^nltd)en. ^cit

einer falben ©tnnbe, tenrjle^ @retd)en! ^ab id) nnn ein

eigeneöQ3riefd)en öonS^nen in^dnben* 3d) fü^le red)t,

tt)aö bicfeö benn bod) l^eißen mU, fo n^enig ic^ hti ben

bi^^er gemeinfd)aftlid) gemeinten ema^ vermißt ^atte.

@d)on ber Umftanb, ta^ man ein foId)e^ ^iatt in feinen

eigenen 3Serfd)Inß ^n nehmen bcred)tigt i|t, mad)t eine

jeweilige befonbere 5ßibmung biefer üxt \)bd)^ angenehm

nnb tt)ünfc^enött)ert. X)aö Ä(drd)en, n)eld)e^ jeben ^Cngen^^

blicf einen 53efnc^ erwartete nnb beö^alb angezogen fein

wollte, nm 3^ren 33rief mit 9ln{)e öorjnlefen nnb ge^

niegen jn fonnen, üerja|)perte jTd) fe^r, nnb ba ic^ ein
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paarmal uitgcbutbtg meine Jpanh haxnad) auöjlrecfte,

befam id) nur (BicQd unb 2(uffrf)rift gu fe^en unb jTe

fagte: (5ie^! ba flccf id) i^n je^t mc eine 9lofe in mein

(5d)ürgenbanb, hi^ meine ^aare gemarf)t unb meine

J^dnbe geir)afcf)en jTnb! dlad) fünf iD?inuten ging e^ an

ein ?efen, \)a^ unferfcit^ balb öon bem einen, balb k)om

anbern burrf) mand)e Snterjeftion herzinniger 9lüi)rung

unb grogen 3SerIangen^ unterbrod)cn n)urbe — aH e^

enblid) an meinen ^axt tarn unb id) scherzando bie

iöldtter Mläxd)cn mit ben 5Borten ()inreirf)te: @urf, ba

i]t nun aud) jebe^ 2ßort beinal) fo öiel al^ ein t)alber

Äug, — würbe ein wenige^ gegrunjelt. Tim @rf)lug be^

erjlen 53ogd)enö fagte jTe in bemfefben ^on: ^aft benn

nod) ein ^apierle?

Den 23. SDiäx^ auf bem '>&ett fortgefahren. 2Bie treu

unb ttütlid) laffen ®ic unö bod) in ade S^re Swl^^nbe

l)ineinblirfen, liebfle^, befiel @rf)tt)e(lerrf)en. ,^ein Sota

ijl unö ba ju üiel, nod) weniger etivaö, baö wir unfert^

willen anberö wünfd)ten — im ©egenteit felbft S^rc

klagen, fofern jTe jTd) auf un^unbunfere ?iebe be^iel)en,

geben bem .Oc^S<^n eine t)eimlid) willkommene D^a^rung

—

wa^ aber gleid)Woi)l nid)t bie (Borge auf ber anberen

^eite unb ben 5ßunfd) au^fd)liegt, bag eö gelingen möd)te,

um 3l)rer felbft willen, fiige^®retd)en,mel)ri)tu^e,®leid)^

l)eit unb^eiterleit in51)r@emüt einsufül)ren. Sl)re@e^

funbl)eit jumat will mid) bod) oft red)t befummern! @e«'

niefen ^ie täglid) wenigjlen^ einmal nad) ^ifd) ber

©tärfung burd) bie l)errlid)e warme ^uft, unb wenn eö

@ie mand)mal ein bigd)en fd)wer anfommt, betrad)ten
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©ie e6 al^ ein Dpfcr, baö ®ic S^rcn (belichteten bringen.

3d) folge aucf) 3^rem '^at mit einer reid)lid)cren dlal^>f

rung, id) trinfe gegenwärtig jltatt beö üöaflferö t)or bem

Spaziergang ^xvei orbindrc ©Idfer Söier. hierbei ge^

legentlirf) ein ^eitreö 9)?n|lterfdrtd)en- ^(ara fxng eineö

2{benbö, ba jTe mid) »icber ]o nnfrdftig fal), mit großem

@ifer an: füeinl D« mngt eine anbere Äojl, red)t gute

fette Äo|l, gleifd)fpeifen unbme^r2(6tt)ed)flung im(5jTen

l^aben! Unb baö öon @tnnb an. (Bä^en toir nur fd)on

an ben guten 5öirtötafeln untermeg^ auf ber Steife!

Du marjtDein ?e6tag nie gefünber aU auf Steifen unb

an frembcn£)rten. Dann öottenbö baö gemütliche ?eben

in Bamberg, t:)ie SQ?enge neuer ©egenfldnbe unb baö mit

unferm @d)necfenbd^d)en atteö! @o ging eö fort unb

idt) gab i^r öom ©runb be^ ^ex^en^, befonberö hei bem

legten Schlagwort, red)t. Den anbern ^ag öor ^molf

U{)r frage id): waö ejfen wir? Älara: @ine gute Suppe,

iHinbfleifd) unb 3)?eerrctttc^. 3d) mußte laut unb ^ers«'

lid) Iad)en, jie war fo ettioa^ ^eulerig^befd)dmt, unb

i^reö guten 2ßiIIen^ wegen unb feiner rü^renben Un^

guldng lid) feit fußte id) jTe unb bad)te, baß @retd)en ^ier

and) gelacf)t ^dtte» g^olgenben 2ageö na^m ffe einen

ftarfen 2(ntauf mit einem 33o^nengemü^, ba^ wollte

aber fc{)Iec{)terbingö nid)t weid) fod)cn, unb fo blieb eö

abermals beim SO^eerrettid).

3(m 18. l^atte Mlaxa eine 9)?dbd)enöijTte jum jlaffee

gelaben. 3d) mad)te, ta^ id) nod) öor ^roei U\)x an^

bem »Oaufe fam unb ging sunt ^belfinger 5or l)inauö,

^ei 2l.ö5öo^nung kJorüber fa^ id) j^arr unb gerabe öor
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mtd) an^ unb prie^ im |iittcn ben glücfnd)ctt (Btanb

unfrcr X)inQe, wonad) er et)reit^alber nun gar nid)t

me^r an mtd) gelangen fonne. Q3ei ben ©arten, tt)o ber

^IDeg bie fanfte runbe SÖengung marf)t, begegnet mir ein

groger fd)tt)arjer ^unb, an bejTen blanfem 2}?efjTng^

!)al6banb iä) einen ^fugenbltcf jlu^e; id) ^dtte nod) um«'

fe()rcn fönnen, ol)nc bcmerft ju werben, ein bummer

?eid)tjTnn aber, Unglaube, unb bie einlabenbe^our über

bie iörücfe an ber Kapelle üorbei beffcimmten mid) ^um

5ßeiterge^en, vBed)ö, lieben <Bd)xittt nod) unb jte^e,

rid)tig, ba erfd)eint baö abelige (^l)epaar! baö l)immel^

bfaue, blaffe ^ütd)en mit fleinen ?Hofenbufettö, an bcr

<Btite beö ferjengcrab au^fd)reitenben @emal)lö* 3{u^

®rimm über mid) felbjlt big id) t)ic 3äl)ne aufeinanber.

3(n fein '2(u^tt)eid)cn war ba mel)r ju benfen» 3d)

fa^, tt)ie (Te il)n auf mid) aufmerffam mad)te. 2Clfo naf)m

id) mid) fd)nell jufammen unb rief fd)on auf brei (Bd)xittt

mit aufgenommenem guten »Ountor: 3(1 eö nid)t eine

Sd)anbe, trenn man jTd) ^eute nod) im ?0?antel treffen

lägt wie id). (©egcnfeitige 3Serbeugung unb greunblid)*

feiten,) @r: @e|lern, wo id) feit biefem 30Binter ben

erjlen 3(u^gang mad)te, ^atf id) ben meinen and) nod)

an mir Rängen, l)eute l)ab id)'ö aber oI)ne i^n gewagt,

^ie: 5ßie beftnbet jTd) 3l)re grdulein @d)we(ler? 3d):

©0 gut eö ol)ne bie @efellfd)aft öon g^räulein ®retd)en

fein fann, gndbige JJrau! 'Bie: 3(d) ja, baö glaub id)\

^en 3onntag, el)e bie gute @retd)en abreifle, wollte id)

fie nod) fel)en: fanb (Te aber gu meinem 53cbauern nid)t

in J^an^. — 3d) fagte, bag eö auögerid)tet worben unb
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tioa^ fonft norf) nötig war ju fagen. 6ie: 9?un ja, c6

freut mirf) red)t, ba^ |Te eö borf) norf) erfahren f)at @r:

9?ärf)jlen^, bejlcr^^err Pfarrer, werben (Sic aber aurf)

einmal mieber überfallen (id) bad)te frf)on an eine neue

Sldtfelliefernng!), i&i muß 3l)ren fd)onen9ling — ©ie,

i^n nnterbrecf)enb, inbem jte feitmdrtö in bie (5traj;e

blicft: 3(cl) ^crr ^ofeffor, gebort borf) t>a^ «§ünbrf)en

bort nid^t S^nen? ta^ unfer groger fo unt)erfrf)dmt traf^

tiert? 9luf i^m bod) X, ba^ ^ierrfjen banert mid). (ix:

fRtxol Sa^er! 9}?ein.§unb tut aber feinem fleinen nicf)t^.

2^ie Siebe fam Don neuem auf tk <Scl)äbIicl)!eit beö

legten 5öinter^ unb auf bie falten ^ird)en, unb ic^ meig

nicf)t, maö für ein böfer @ei|I beö 9)?utttoillen^ mir ein^

blieö, mit ^ad^m gu fagen: 3l)nen, 33aron, \:)at t)it

Äird)e nocf) it)enig ^uleibe getan! (@^ tt)ar baö um fo

mc^r gesagt, weil eö fo nod^ meine eigne fd)tt:)ad)e

<Btitc rül^rteO Daö Älärd)en irollte |Trf) nadlj^er fajl

auf hen ,^opf barüber jlellen. X felbcr nal)m eö fd)eri^

^aft auf, jte aber mit einem offenbar erzwungenen

l*dd)eln, ©ejlern fagt mir ber @d)önl)ut 0)farrer in

5öad)bacl)], ber eben t)on Spexxxi ö» X fam, biefer tiahe

mid) fürjtid) befucl)en wollen, aber alleöt)erfd)loffen ge^

funben, n)eld)e^ jebod) gewig erlogen i^ Der r^a^en^^

bergerin wdr'ö jTd)er nid)t entgangen; er ^dtt' eö fogar

^interlaffen* 9tad)tö um ^alb neun Ul)r fa^ id) bcn Wlont

^mid)cn ben X)dd)ern ber Qlpot^efe unb beö ©traufen

am glatten blauen Fimmel jl:el)n unh had)U: ob wol)l

@retd)en il)n and) jTe^t? unb benft, voie er jld) je^t in

fO?ergent^eim barflellt. £) wit taufenbfdltig jTnb hei un^
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®ebanfen biefer 'äxtl Jpeutc frü^ fünf U^r t}ad)te id)

Iebf)aft an <Biel —
Um neunzehnten (3ofep^^tag) war iö) mit ^lärd)en

auf bem Äird)^of unb fa^ t^a^ ^ßei^iDaffer im (Strahl

ber untergef)enben (Sonne auf 3üfe^^^ @ra6 au^tröpfeln»

ÜBie t)fel jog ba burrf) meine (Seele t)or btefen beiben

Dügeln? X)aö ndcf)(lc SD?al mad) id) eö mir ju einer

u>al)ren greube, an 3^re gute 9}?utter befonberö gu

fd)rei6en. J?«^ i^^^ ^i^ ^erslid)rten ©rüge, aucf) an ben

J?errn OnfeL 2(be ^erjenö^®retd)en.

3^r treuftcr trüber

(^buarb*

Otergcntbetm, (S^arfreitag 1847 imd) QSambevg]

3n @urem braunen iStübdjen» :15a lieg id) eben, befiel

Jpirfd)Iein, lieber auf bem (Sd)ragen, ben id) nun feit

jrnei ^agen unaufl)5rlid) einnehme, (fö i(l ^alb neun

U[)r, baö jllärd)en t)at i^r fd)n)arsfeibene^ jlteib fd)on

an jur Äirdie unb für ba^ Q(benbma^t; tjom ©c^Tog l^er

^öre id) bie ©focfe, bie ge|lernnid)tmitben anbern nad)

9lom fliegen burfte, unb id) muß üoUenbö gar ba^eim

unb eingefd)lojyen bleiben. 5Öer mirb mir ba ©efell^^

fc^aft leiflen? ®retd)en bleibt bei mir. ^lara \)at einö

tJon S^ren iKaud)ferjd)en angejünbet, beffen füjger ^uft

ber Stimmung biefeö ^ageö günflig ifl unb mir jugleid)

cttt)aöt)on3l)rem5öefen, ja 3l)re eigentlid)e ©eele nal)e

bringt. Soeben fagt baö Äldrd)en braugen: „'äd) t)a

ried)t ed aber me in einer ^ird)e, unb alleö ift fo l)eü

unb aufgeräumt im 3immer." I^ann fagt |7e »ieber:
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„(^buarb! barf id) nid)t Dein ^er[enndbeld)cn mit«'

nehmen?" — 3cf) felber hin mit bicfem (Sd)mucf in«'

gtt)ifd)en and) fc^on ausgegangen! — Unb je^t fommt

Ä'lara herein, bamit iä) i^r „an Söi^Ieinö ^tatV ben

legten ^oilettenbienjl mit 3utnad)nng beö ^nö:pfd)enö

an i^ren »Oönbfd)u^en erweife, X)arauf abien, nnb id)

hin ganj allein. Daö geuer janft im £)fen, fonjl l)errfd)t

bie tieflle ©titte. 2öo mag in biefem 3(ngenblicf ©retc^en

fielen, ge^n ober fnien? 2cl) glaube jTe ju fe^en mit i^rer

9}Zntter, and) o^ne einen magifd)en t^riftall. — XJer

Doftor fd)eint nngett)ig, ob er meine Un^dglid)feit fnr

r^eumatifc^ nnb gid)tartig, ober auf anbere 3Crt erfldren

foll. ^S ifl ein öerbrießlidjer, :peinlic^er 3«(^cinb, id)

fann nid)t baö ©eringfre arbeiten, and) felbfl in liegenber

(Stellung im ^ttt nur furje 3eit mit ber geber umgel)en.

Dft, wenn mir ^it ©ebulb abreißen wollte, fagte id)

fd)on: wäre nur @retd)en ba, eö wdre ein 5rojl! (Sie

wügte öielleid)t tva^ ^efonbereö, man fonntc e^er waö

befd) liegen» Unb wenn and) nid)t, fo wdre jTe bocfe \)al

^cin hoffen ge^t nun einzig auf ben Eintritt ber eigent«»

lid)en gröl)lingSmdrme, auf hit icit, wo man (id) ganje

^albe 5age in freier ?uft aufl)alten !ann.— Um 30. Wläx^

t)alb fünf U^r fam ber Chirurgus 2}?e§ger unb fd)rieb

bem armen ^errn „^ofefpor" beim roten ©c^ein feineö

Ölldmpd)enö einmal wiebcr ^ebrdifd) auf ben Stücfen.

5öann war eö, frug id) i^n wd^renb ber Surüflnng, t>a^

wir'S baS le^temal öorna^men? 3m 9?oöember? Ü^ein!

war hit 3(ntwort — furj öor 5ßeil)nad)ten — ic^

fann mid) nod) erinnern, baß bie grdulein Ä'lara unb
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bie Jrdulcin (^rctd)cn fd)on ^öacfwerf auf btc geiertage

mad)ten. O guter 2)?e^gcr, wie gejtel|l Du mir im jlitten,

inbem Du biefen 9^amen in beu 9)?unb ua^mfl* ÄIdrd)en

entfernte |Td), al^ baö graufam auöfe^enbe @d)nappen

anging, fam aber balb mit einem @d)iefertdfel(i)en

ttjieber, tia^ jTe mir l)eimlid) auf ba^ Riffen legte (id)

lag ndm(icf) im 53ett, gerabe unter ber «Odnglampe),

barauf gefd)rie6en ftanb: 3?imm eö mir bod) nid)t übel,

lieber (Jbuarb, wenn id) nid)t bleibe, icf) befomme ein

ganje^ Sittern in ben Linien unb ?eibn)e^ üom 3ufel)en

2c. IC. Sei) mußte barüber bergeflalt Iad)en, baß bie

(5d)r5pfgläfer aneinanber flirrten unb ber Spcxx 9)?e^ger

nid)t wußte, wau er beulen füll. UntJermutet fam (BtahU

Pfarrer 5ßüjl n)dl)renb ber £!peration, bie bann tin

wenig fur^weiliger würbe, ^r blieb nad)^er nod), bi^

eö bunfel warb. Dajwifrf)en l)inein brad)te Älara »oller

J^reuben i^re ^'ala mit einer thcn entbecften 33lüte l)erein,

bie freilid) nod) ganj fcfl in jicf) gewicfelt war. 5Öir

beibe fa^en (Te natürlid) mit ganj anberer fKü^rung an

alö ber ^tabtpfarrer. (5ßa^ mag er wol)l gebacf)t t)aben,

alß fein bebrillter ^licf einmal, wie id) fel)r beutlicl)

wal)rnal)m, an ber 2}?abonna über mir l)in(lreifte?) dx

üerfergt mid) fletö gefdllig mit bem Steuejien, wa^ furo

SKufeum anfommt! 3cl) lefe aber wenig unb l)atte ncn»

\\d) einen fold)en C^fel öor all bem 3ournalquarf mit

(d)led)ten S^otjellen, (^ebid)ten unb iHejenfionen, ja öor

aller ^elletriflif, baß id) mir für t^en 3?otbraud) ein gc«'

nmbcö 4?auöbrüt, be(lel)enb in einer 9^aturgcfdnd)te für

bie Sugenb, üon unfrer guten (Bommerwejle, bem J^err



140

Äo6er, an^hat^ tit frf)on burd) i^ren apot^efernben (^t^

rud) mir baö ^aI6e DIaturretd) öor bic 3^afe bradjtc unb

alle ungebetenen 9}?ufen weit ü erfrf)eud)te* 2)a id) nun

aber einmal üon bcn SD?ufen rebe, fo forbert e^ bie l^anf^

barfeit, aud) i^xtx 5[ßü^Itdtigfeit ju ermahnen. 2)ie

3eid)en einer gön|l;igen 3(ufnal)me meiner neueren @acl)en

— moöon ein 5:eir öon @retd)enö ^anb gefd^rieben unb

alfü unter i^rem Segen in bie 2)ru(lerei gezaubert ift

— bauern nod) immer fort; befonberö and) toa^ bie

3bi)tte anbelangt» 3d) bin beö^alb begierig auf t)a^

Ülcfultat ber ^^eipjiger ^^nhiiatc^^c^c^ tt)eld)e^ mir

©djmei^erbart nad) feiner dlndUljv üon bort fogleid)

berid)ten noirb. (5ntfd)negt er ffd) ju einer neuen 2(u^^ J
gäbe, fo wirb hie bare g^olge ja ganj ^errlid) mit beu

bewußten Üleifeanjlarten ^ufammentreffen!

2Bo nid)t, fo wiffen brei ^erfonen öon einem ganj

verborgenen ^äd^Uin in meinem Sefretär, ba^ einen

guten ^d)ai^ verwahrt»

©pdter. Älara i\t an^ ber Mixd)t ^eim»

Mnx^ öor^er war ber ^oftor t>a unb öerfd)rieb mir

etwa^» — gortgefa{)ren ben 3. 3CpriI frü^» 3e$t

aber Q3e|le! meinen ^erjenöbanf furo abermalige —
aparte — ^rieflein neben bem größeren, welcher bod)

and) fo gut, al^ war er mein, öon mir genoffen würbe,

25ie (Staud)erfe* — S^re ^Begleiter auf ber 9leife —
voit innig \)ab id) jTe barum bctxad)tct unb befühlt! Da^

gebermejfer ijl probiert unb nic^t nur hxaud^hax, fonbern

fe^r öorjöglid) befunben worben* 2ßieberI)oren @ie ber

* ''13ul^n)ärmer.
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guten 9)?utter meinen 2)anf, fomte bem ©retdjen felbft,

ba^ hod) and) ^icr mieber ba^interjlecft, xcdft frdftig;

icf) fucf)te Tang nad) einer sgpnr ber ©rfjnittwnnbe in

\l)xcx lieben ^anb, fanb aber bei bem ^weiten ?efen ber

53Idtter ungern, t^a^ eö öieüetcf)! ein anbereö ^Keffer

ttjar? (Jin gute^ 3eirf)en fann irf) jebenfatt^ barin er^

blicfen; ganj in bcmfelben @inn, wie Älaraö ÄejTeId)en

gemeil)t würbe. 2)er (enteren i|l ber aufgetragene Äug

(für il)re ©peifungönot) treulid) erteilt worben.— 2)ie

@up^orbie, nad) ber ©ie fragen, wirb xedjt fd)ön; bie

erjle QMüte oben auf bem (^ipfd wirb ndd)(lenö i^re

öoKe purpurrote l)aben; jie i(l bereite 3^nen beflimmt,

wir woKen fet)en, jie frf)ön ju trocfneu, benn frifd) öer^

fanbt würbe jTe fd)warj. ^ö brechen aber i^nofpen an

allen ^nbcn ^eröor, ja eö wäre möglid), baß wir ben

HbUQtx blü^enb nad) SÖamberg bräd)ten. — (Heftern

abenb l)alb ad)t Ul)r Ratten wir nad) einem giemlid) falten

^ag ein auffallenb ^axM ®cmttcx mit ben l)eftig|len

©li^en. Xia warb mir jene fd)aurig='^errlid)c dlafi)U

ftene öom (Sommer 1815, wo wir mit 3^nen auf ber

treppe fagen — id) eine (gtufe tiefer alö bie beiben

anberen —, wieber fo gegenwärtig. Unb wenn @ic

üollenbö wüßten, wie wunberbar ber vorige grü^ling

<Trf) mir in ben 55nen unb garben ber gegenwärtigen

l'Jod)c abbilbete. '}iH 5ßil^elm üorgejlern baö Trauer*

mettenbüd)lein »erlangte unb id) bie 3fid)nung ber fünf

l)eiligen ^unben mit bem I)atum beö 11. 3{pril wieber^

fal), weld) ein (^efüljl be^ (Staunend unb ber (5e^nfud)t

nberfam mid) ba! 3Benn (5trdud)er unb Q3dumc grün
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werben feilten, 6et)or id) anö bem «Oanfe fomme — it)aö

©Ott öcr^üten tt>oEe unb maö id) and) gar nid)t fnrd)te —

,

id) mürbe wa\!)vii(i) mt in einem 2:ranm=5ßad)en brangen

(te^n! — 5DBaö aber ©ie bajn fagen, bag2ßi({)elm eben

je^t mieber mit nnö nnter bemfetben liadjt mo^nt, bin

id) begierig ^n ^örcn. ©ein 2Cnb lief, feine (Stimme rührte

mid) im 3(nfang, ja heimelte mid) ttroa^ an (tt>ie ta^

malö and) jnmeiren), i(l'ö bod) ber 53rnber unfereö

@retid)reinö! .. *

Unöerdnberlid)

Dein trener ^bnarb.

I)en 4, 7i)ßxiL

Unfere 55riefe foUten geftern mittag nod) fortfommen;

Älara war aber nid)t me^r fertig nnb fo fann id) nod)

einen @rng — an bem etwaö öom @Ianj ber fd)5nen

2i}?ergent^eimer Ojlerfonne für nnfere weit entfernte

grennbin haften foll — beifügen« 2ßie gern, wie gern

möd)te id) i^n im g^reien an irgenbeinem ftillen ^1%
d)en, etwa in ^ü^lerö ,^Ioftergarten anf ber ^anf hd

jener ?anbe jifeenb, S^nen fenben; allein fo i^tUnand)

I)ente wieber mein Riffen meine Unterlage* 2)ie trübe

©timmnng 5^rer legten 33Idtter ift mir befonber^ and)

wegen ber Dvücfwirfnng anf t>a^ leibliche Söejtnben fo

leib! ! Q3ern^igen @ie nnö, wenn eö mit äöa^rl)eit fein

fann, hierüber ja red)t balb» 2)ag ®ic mein Q3üd)lein

wicber vorgenommen, nnb tva^ (Sie aB* gwifc^en ben

Seilen gelefen, frente mid) innig. 2td) ja, baö war eine

* aUti
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l)immrifd)e Seit, ba cö cntjlanb, t)cm ^ftifang 6i^ jum

(5nbe, bie Äorreftur mit eingercd)neL 5nmctitem?eben

^ab id) nid)tö unter fo g(ucf(id)en, auct) nur öonnjcitem

ä^nlid)cn Umftänben gemacht, unb cö ginge nid)t mit

red)ten X)ingen ju, wenn man eö ber 'äxhcit nid)t an*

fät)e. Sergeffen (Sie ber iöittc nid)t am unteren Dvanb

beö 53riefe^, benÄ(ara über 9h"trn berg ge^en lieg! unb

mad)en ©ie jur guten ©tunbe and) einmal »ieber jeneö

3eid)en für mid) auö ber J^rne, baö idi ^ntvciUn nw
mittelbar empfing» @ö l)at mid) bie Seit oft genug gc*

reut, baf \&) mir'ö nid)t jum 2(bfd)ieb nod) erbat. 5Bie

wunberbar war bod) ba^ tropfen jeneö 9}?ar in ber

9?ad)t — bei mir fowol)! atö Äldrdjen.* »hierbei jur

Äurjrt)eir ein alter ^rief öon mir an ?»^auer, baß @ic

bod) aud) einen 5Ölicf in jene^ugenbjeiten tun, tt)o alleö

nod) unrul)ig in mir gor unb jtrubelte unb iö:) in großen

D^oten mit mir felber war. 2)ieö ®d)reiben ip: außer

jwei anbern unbebeutenbcn baö ^injige üon allem, wad
jTd) biö je$t üon meiner Äorrefponbenj mit Q3auer unter

feinen 6ad)en fanb. liegen (Sie'ö nur ganj gelegentlid)

wieber hti, —
3d) l)abe üor fünf ^agen ein fleineö Journal in Sßriefs'

form mit allerlei ^ageöereigniffen unfereö (^t\\iehtn^

für Sie angefangen, fonnte aber nid)t lange fortfahren.

X5a^ Üble ijl, baß id) ben Äopf nid)t tragen fann unb

* 93or fcfm <8c!)laff«9e^cn ^Oiitt ®retd)en einmal ba^ ÖBeif^waiTer

in ©cbanffn an C^fcnarb unb Jllara, bie unter i^rem 3tniniev f(l)liefen,

unb in ber JHid)tung if)rer ^-agerflatte autlgefprengt. %ibern :^ag^ be»

f)aupteten beibe, bie tropfen im ®eftd)te perfpürt ^u ^at>en.
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hit geringftc 33cfcf)dftigung mir bie Äopfnerüen fogretrf)

biö ^ur ®c^tt)ärf)e ermütet X)et: X)oftür trojiet imb öer^

jid)ert mid) jeben ^ag, irf) fott nur martcit, hi^ warme

befldnbige 3Bittcrung eintrete; fo werbe jtrf) 6alb aEeö

geben ufw» 2öir jTnb narf) attem biefem für unferen

?)leife:plan nad) Bamberg im Wtai norf) feineöweg^ be^

forgt. (5r ifl Dtelme^r unfer einziger Zxo^ unb nnfere

riebfle Unterhaltung näd)(l; 3^ren lieben, treuen, au^^

fü(^rtirf)en ^Briefen» O (ajfen ®ie biefc ja in feinem Seil

weniger umjltdnblirf) werben. 3m legten fagten ©ie ein^

mal bem ^(drd)en nad^ einer gewiffen 53efcl)reibung

:

„(^ih baö bem (^buarb lieber nict)t ju lefen, er fonnte

fonj^ t)ie(teicf)t ufw*" Unb eben brei Seifen juöor, gerabe

hei ber angezweifelten ©tette, ^atte (Td) ba^ ^tx^ in mir

öor innigfler greube über 3^re (^mpftnbungöweife fo^

Wül)l alö über bie 2öa^r^eit unb @d)on^eit ber X)ax^

(Teilung fo mdrf)tig bewegt, t)a^ id) biefe^ ®retd)en nur

gleid) ^dtte t>a l)aben unb taufenbmal füflfen mögen —
unb fo noc^ an t)erfd)iebenen anberen £)rten. 3(d) aber,

baß id) je^t aufboren muß* X)a^ ^lümd^en i\t öon mir»

I^tin treuer (5*buarb.

9)?ein ?ager ift nun wieber zwifd)en Sür unb Dfen (5ure^

braunen ®tübc^enö*?ajTen(5ieun^büd)balbetwaö@uteö

tJonS^rem iöejtnben öerne^men! 2)aö wirb mir ein be^

fonbererSroftfein, alö \)a^ ©egenteif, mc @ie meinten!

^alb zwölf U^r« ©erabe war ber X)oftor ^a unb öer^

orbnete ein ^lafen^flajler auf ten Ülücfen« Q3in id) nid)t

ein geplagter 3^arr?
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iD^ergent^etm, 5(prt( 1847 [nad) Q?ambcrg]

3Son metner »^iob^^?agerjIatt im 3CpriI 1847 für^

liebe ®retd)en.

3fm 4.2(pri( Befud^te mid) Dr. Ärauß unb erjä^Ite un^

ben ®d)recfen, ben er für^Iid) ^atte» „^enfen @ie nur,

niein53ub, ber^nliu^, war formlirf) vergiftet ! ©ejlern

fommt ber 9}?ufcnmöbiener unb ^ti^t mir hie bei un^ ge^f

legenen Journale ton ben 9}?dufen angefreflfen* ®ie

liegen in ber ütegel in einem (5d)ranf be^ ^ßo^njimmerö,

tt)o aud) baö 5:ifd)jeug jTcl) bejtnbet. 2)em fott balb ab^*

gel}oIfen fein, bad)te id), räumte ha^ Äd|ld)en auö unb

legte ein mit etvoa swan^ig @ran 3{rfenif angemad)teö

Butterbrot hinein; id) t)erfd)rof eö, jog ben ©d)luffe[ ah

unb ging, einige Söüdjer, bie id) bort herausgenommen,

in mein 3immer ju tragen, 3n biefer itit — eS mar

fein 2}ienfd) in ber (Stube— fommt 3uIiuS unb voiU ein

SWeffer auS bem ©d)rdnfd)en ^olen, bamit er jTd) ein

53rot in ber Md)e abfdjneibe. CJr ftnbet ee üerfdjtoffen,

meig aber, ha^ ein anberer ®d)lüjTel, ber in ber Ü^d^e

ijl, bie 5;üre aud) aufmad)t, !)ort i^n ^erbei, entbedt ein

frifd) ge)lrid)eneö 53utterbrüt unb bti^t fog(eid) hinein,

ge[)t aber md^renb beö (JjTenö bod) jur 9}?agb unb fragt,

ob er baö l)aben bürfe? Die 2}?agb, bie um bie 'Bad)t

weif, crfd)ricft, mad)t ein @efd)rei, id) l)örc alleö fd)on

öon weitem unb fpringe Dor. Den ^nben gleid) beim

gittig nel)men, meinen ^ut unb auö bem »^auS, ber

'i(potl)efe ju, war einS. ^r l)eulte, »eil id) il)m gefagt,

ba^ er jcf^t 2Crjnei nel)men müjTe. 3luf bem WlaxU fdUt

OJ/öriff« «rautbricfc 10
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mir eilt, bcr ®rf)ober jic^c freute ^inmeg, ha »erbe man

t)ieneirf)t ni&ft atteö, »aö id) brauc{)e — »arm 5öajTer

unb bergteicf)en — bei ber »^anb I)a6en, irf) laufe alfo

ein paar ©tragen weiter, bem 3{pot^efer 3ßrebe ju, wo

nun ber Q5urfd)e »ittig 55red)»afl'er, ^ifen unb atleö

moglid)e in 9)?enge idjiudt dv wollte nur brei SöijTen

t)on bem 55rot gegeffen ^aben, e^ waren aber (larfe

^öijfen, unb fd)on ber fecl)il:e ^eil öon bem, wa^ er genog,

^dtte i^n umgebrad)t. 3n furjem aber fonnte id) ganj

ru^ig fein»"

Oftcrfeft 9Ud)mittag l)atte Älärd)en beö X)oftorö

^inber jum Kaffee gelaben, and) hit fleine r^al^enbcrger

unb 5öüftö 53uben waren babei. Älara fpielte ba^ ^ilber^

bomino mit ber fleinen ©efellfdjaft» ©retc^en unb id)

burften aU 2Cbwefenbe, burd) anbere üertreten, and) ein

@:piel mitmad)en unb gewannen hexte.

ö. HpxiL 9)?orgenö ^alb üier ll^r würben wir burd)

ben fd)recflid)en ^ant ber geuerldrmtrommel, bie burd)

tie (Straßen über ben ^arft^injog, gewecft, X)er Tumult

um baö Ülat^auö mit 2lnorbnung ber ?öfd)an(ltalt war

groß, Älara, tiie unterm offenen ^en\iex j^anb, fonnte

lang nic^t herauf ^oren, wo eö brenne, bod) enblid) gab

t>ie ^a^enberger üon unten 3(u^funft „in £)ber^®d)upf"»

(©ogleid) ftanb t>a^ frieblid)e,tird)lein beim^öafferüor

mir, wo wir an jenem fd)onen 5ag mit unferm ®retd)en

waren!) Um je^n U^r morgend erjl famen bie ©pri^en

jurücf unb wir erfuhren, ta^ bod) nur ein unbewohntem

^an^ unb ®d)euer einer reichen 5öirtin, man fagt burd)

angelegte^ g^euer, abgebrannt fei. — SSerboppelte SSor^
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jTd)t imSpanU fcen 9)?ttbemol)ncrn unb 13ten|lt6otcn cin^

gefrf)drft X)ie Äa^enberger crttjcijl jTd) gegeitttjdrtig auö

unbcfannten ©rünbcn befonbcrö freigebig unb tei(ne^*=

menb! 3(1) ermatte eine große ®ucfe"^ mit 9)?afrünen bei

einem Äranfenbefud) jwifdjen 'iJid)t (wo gemö^nlirf) bie

Jla^en auöge^en). 9}?eine ^auptnal)rung jTnb gegen^

wdrtig (5d)tt)arjtt)urjern, tt)e(d)e ©peife mid) Teb^aft in

meine ^tranfenjeit üor acf)t 3a{)ren in (^teöerfulgbac^

^urücfüerfe^t Diefer täg{id)e @enug ging aber nnöer^

fe^enö an^, unb icf) fenfjte fe^r banarf), ba fam ein

ganzer ^orb ber frf)önjlen nnb größten öon ber gnten

Do!torin 55auer, ber Dberamt^ärjtin, gefenbet, bie nid)tö

üon meinem 53ebürfniö n^ngte. X)aö \)abe irf) i^r ^od)

angererf)net.

3)?ir fd)eint eö bod) nm einen @rab beffer ^n ge^en,

id) tonnte ttjicber einmal, nnb jwar breiöiertel (Stnnben,

anf fein, mid) am 2(nblicf beö fonnigen 9)?arftpla$eö er*

quicfen, ben neuen Q^ronjeanflrid) ber ^üren an ber

3(pot^efe fel)en nnb unfere33Iumen begncfen. X)aö®e()en

war mir fo ungewohnt, baß id) mie auf 2ßolIfdrfen ju

fdjreiten Qianbtt, 3}?cin Äopf »erträgt nod) immer nid)tö

unb feit einigen 5agen \)kU id) mid) beö^alb fo ftid unb

untätiQ wie eine ®d)necfe im üßinter.— ©eflern erfreute

mid) öorübergel)enb bie unerwartete 3(nfünbigung eineö

^ranöporteömit^)etrefaftenauöber2(aIener®egenbüom

5^ruber unfereö guten [greunbeö unb Did)terö] ^art

2)?aper. Daö alle^ interefjTert mid) je^t nur fd)wad)!

^ebenf id) aber, baß wir balb ju breien gefunb unb frol)

* 6d)tt)äbifd) für ?ütf.
10*
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tiic ?iae^ügcl üo« 33amberg begcl)cn unb mitcr Ticb^

lid)cn @efprdd)en gelegentltd) unö aud) ein menig nac^

bcm Q3oben bucfen, fo ia&it mid) baö ©teinrcirf) ganj

anberö an» @ott ^elfc unö nnnbalb ^umStebcrfc^en!

3rf) tt>ünfd)c 5ag nnb 9^ad)t nid)t^ anbcre^.

13, nnb 14» 3(priL 2)nrd) alte btefe ^age^bemer*^

fangen fd)Iingt jtd) unnnterbrod)en immerfort ber ©e*'

banfe an @retrf)en, ha^ jlnnblid)e ©efpräd) öon i^r^

Erwartung il)rer Briefe, ^efriebignng babnrd), ^r^^

quicfung, greube, 2)anf nnt) ^angigfeit hti längerem

Abbleiben einer dla(i)xiii)U X)a|tt>ifd)en Ungebulb unb

Kummer über hie lange Dauer meiner 33ettldgerig^

feit. — 3(ngenel)me Überrafd)ung burd) eine Beübung

Don SBaflTeralftnger ^etrefaften; abenb^ um fed)ö U^r.

3d) lieg ha^ Äifld)en (bem tin grad)tbrief beigegeben

war unb ha^ nad) faufmännifd)er 3(rt bie groß ge^

fd)riebene (5ignaturE.M.t)on beö guten SQ^a^erö .^anb

l)atte) auf mein dla(i)tti\(i)d)tn bringen. Mlaxd)tn tfoitc

©temmeifen unb Jammer ^erbei unb reid)te mir, nad)«»

bem ber 2)ecfel enblid) miil)fam lo^gebrod)en, and) ?ic^t

gebrad)t war, bie @ad)en @töcf für ©tücf aufö '»dttt

a^ waren mand)e red)t fd)öne babei, weld)e mit <^Uq^

reifööerölein bewillfommt würben. 3um iöeifpiel ein

nod) nid)t befeffener unbefannter 3(mmonit:

3lber wa^ id) f)kv cntberfc!

SOBa^rltd) eine Bivtei\(i)mdc

größer al^ ein Sügev^au^,

@d)öpfer, TOD Witt ba^ ^inans!

gerncr Ui ^Dubletten:
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Ammonites Parkinson

Qdottiitb, Xn frtegil fem' DaöDn!

^ci einem »on bcr ^d)tt)e(lcr- etmaö öerdd)t(id) 6e^

Ijanbf rtcn JloprolttI)cn (Unrat öon einem großen ©anvier):

Sege aUe^ n)D^( beifeite,

tcnn eä i|T mein ^ev^gefrf)meibe!

Q(Iö (Emballage dienten rit^ograpl)ierte ^ogen mit

2)?njlern t)on ©ugeifenwaren nnb fd)6n beforiertenDfen^

formen, ^aö meifte üon ben ^)etrefaften war öon bem

Jjüttenfafjler, wie er fci)rei6t, öorige^ Sa^r eigen^änbig

mit feinem fleinen @o^ne anf ben bergen für mic^ jus^

fammengefud)t »orben. (Q3ei allebem war aber bieömal

mein SSergnügen weber ungemifcf)t nod) an^altenb. Un^^

mittelbar barauf ein ©efn^I t)on Unruhe, innerlid)er

?eere unb 92icl)tbefriebigung.) —
25en 2ag barauf erfrf)ien ein 33rief öon [bem ®eo*

logen] ^rofeffor Duenflebt in Tübingen. (5r fprirf)t mit

üielem ?ob üon jenen (nod) unter @retd)enö 3fugen ge^

mad)ten)3eicf)nungenber brei merfwürbigen^etrefafte,

baöon er f eineö fannte. gür eine befonbere ©eltenl)cit

erflärt er ben gfänjenb fd)n)arsbraun emaillierten 3al)n,

ber allerbingö Don einer ^i)&iaxt fei, unb wie er bi^

je^t nocf) feinen gefunben/-' ^*r fe^t umftdnblid) an^^

einanber, inwiefern eö ein großer ©ewinn für bie 5ßiffen«'

fdjaft fei, wenn SO?dnner öon ben öerfd)iebenjlen ?Hid)*

tungen jTd) mit it}x befaffen. Seine ^anbfdjrift ijl frfjrerf*

lidt) bi^ jur abfoluten Unleferlid)feit unb bie 5(brejTe,

fd)eint eö, \}at il)m feine %xan gemad)t. —
• (Si i(l 0fn)i§ ber Äracffiija^« »om ^u^etmann

!
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Den 15. li^ßxil 53ncf öon SSettcr ?. 3)?onfc in

Q3ünnt9l)cim wcQcn ber ?ut^er^®tiftuitg. @r mU uit^

anfangt SD?ai auö Tdilag einer g^röI)ling^^@£furjTon,

t»ie er mit einem 5eil feiner Boglinö^ nad) 2Öurj6urg

unb granffurt mad)t, in SO?eröent^eim 6efuci)cn* ©ing

er nnr aud) nad) 53amberg! 3d) tviü eö i^m k)orfd)ragen.

33on feinem Q3ruber Äarl, bem 9)?iff[onar, erwarten |te

fd)on feit einem l)a(6en 3al)r einen ^ranöport inbifdjer

9ZaturaIien; feien Äond)t)rien babei ober fonfl mir 3nter^

effanteö, fo wottten jte mid) and) bebenfen. Die 5ante

©eorgii \)at i^m ein ^jemplar meineö ®ebid)te^ nad)

Snbien gefd)icft. 25aö wirb ffd) feltfam unter jener

«Sonne au^ne^men, if)m aber bie fd)tt)dbifd)e Heimat

red)t t)or bie Sinne bringen.

S0Zer9entt)ctm, 19. ^{pnl 1847 morgend [nad) Bamberg]

3tt>ar immer nod) im 33ett, mein liebftee ©retc^en!

bod) »ieber ein ®d)rittd)cn weiter, fd)reib id) 3bnen

bieö ^um @rug, 9}?ein itopf ijl: offenbar nid)t me^r fo

angegriffen; geflern, nad)bem id) bie vorhergegangenen

2:age nnunterbrod)en gelegen, war id) eine Stnnbe auf

unb ruf)te ba^wifd)en nur wenig auf bem Sofa. 5d)

freue mid), ^um Danf für ba^ erhaltene ^•^trabriefd)en,

in biefen ^agen ha^ für Sie angefangene fleine £)iarium

fortfe^en unb fd)icfen ^u fonnen. gür je|t fage id) t)or

attem, baß Sie mir burd) 3l)re legten ermutigenben

2Borte über 3{)ren ®efunb^eitöjujlanb unb t)ic 2Crt, wie

Sie benfetben aufnehmen, nn TiuQp nut) SOBe^egefü^I
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rcn ber Söruft gclojl ^aben, taö |Td) in alleö mifdjte,

maö id) fonft bcnfen unb üorne^mcn mod)tc, unb tt)eld)cö

an bcm 5:ag, mo ein beftimmt erwarteter I3ricf über

neun unb enb(icf) über je^n U^r auMith, ben ]^od)[ten

@rab öon Q3angigfeit unter alTen m5gnd)en SSorfleKungen

erreid)t ^atte» äßie eö unferem ©rcticbrein je juiveifen

gefd)ie^t unb nod) fürjlid) gefd)a]^, bag ndmiid) bic

^^antajTe, iuenn (Te nur erjlt ein mentg fcf)eu geworben,

über (Stocf unb @tein mit ^erj unb SSerjlanb burrf)ge^t

unb rennt unb rennt, hi^ ein ^aar au^gejlrecfte 3Crme

unüerfel)enö erfrf)einen, um |Te mit wo^Ibefanntem (S^rugc

aufzufangen. 9tun fotten 'Bit gelobt fein, bejleö ^inb,

^a^ @ie unfere iHatfcl)(äge fo treulid) angenommen

f)aben! 6ie müflfen unö aber je^t nod) ettva^ weiter

folgen, unb fo oft eö nur baö 5öetter f)alb erlaubt, inö

greie get)en. Denfen ^ie nur an 3l)ren tägtidjen

5rot)ntdufer(tt)eiIanb!), ad) wie er fid) unb fein (Stocf

bort in ber ^cfe fe^nt! 5ßart nur, getreuer Btah^ balb

wirft bu auf gans neuen ^faben unb neben tvo\}U

befanntcn gü^en gel)n! (Heftern unb üorge|lern Ratten

wir förmrid)en 5öinter l)ier. 2Beiter hinauf inö ?anb

mag eö nod) um ein ®uu^ ärger fein, benn bie Btutu

garter ^oft üon geflern Idft nod) hi^ biefe @tunbe auf

\\d) warten. (Soeben — je^n Uf)r — fd^rt ber Voll-

wagen fed)^fpdnnig um unfre runbe Jjau^ecfc mit

IJonnergepoIteriJorbei. — 5Baö Älaraö ©efunb^eit an^

belangt, fo get)t eö i!)r gottlob ganj nad) 5Dßunfd), jTe |Tel)t

9ut aus unb leiflet in @efd)dften (mit ber 5Bafd) ic. !C0

mand)en ^ag fo öiel, baf Sie felbfl 3l)re Jreube an i()r
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l)dtteit. IDajmifcfjen ijl (im bud)(!d6(ici^en @iiin!) t^r

brütet 5öort „mein (Srfjncrfeiibd^Ic", oft aud) „unfer

®rf)nccfen6ä^rc" — unb tDetin c^> nur ein Södnbcl, eine

alte dla^t i)ün 3I)ter «Oanb tt)dre/ fo locft eö il)r bie

ordnen, unb einer i(l nic^t weit, ber biefen Södnbef,

biefe dla\!)t and) gleich ju fe^en Devlangt unb feinen

Ztii i)aUi emppnbet* @o ift baö unb nid)t anber^* —
25enfen ®ic nur, t)on 3I)rem armen Jjeinrirf) n^itt man
je^t par force ein konterfei Qum, ^weiten Sa^rgang beö

SDterfeburger 5afc()en6ud)ö für ^oejTe unb ^rofa) ^aben,

irf) fott eineBeic^nung aufrollen beö 25erlegerö mad)en

lajTen* ^lä n?drc fcf)on rerf)t, aber mo in unferer ©egenb

einen guten Beicfjner finben? 3rf) frf)rieb bem Ülcbafteur

hk^ frf)on t)or üier SOBorf)en atö ^auptanjlanb, gab aber

babei t)ic 2(u^jTrf)t auf ben SO?ai, auö @e(egenl)eit einer

(Jr^olungöreife in^ Q3ai)erifd)e. Iffidre gar in 33amberg

fetbjl ein tüd)tiger MnjIIer biefer 3(rt ju {)aben? dlid^t

ein £0?a(er, fonbern 3eic()ner für ben ^tiä) müßte eö

fein* bbgleid) 5()r trüber jTd) einer foId)en @^re nid)t

tt)ert l)dlt, fo mürbe eö il)n bod) freuen, feinen @e^

fd)wi(lern unb greunben ein foIc^e6 ^enfblatt geben ^u

fonnen. IDer erfte Sa^rgang jene^ Unternehmend ijl,

tt)ie irf) ^ore, bem Suftinti^^ »ferner unb mir gen^ibmet,

fam aber tt)unbernd)er«)eife nod) nid)t einmal ^ier an.

Se^t, mein liebet ®retd)en, muß id) enben, um ein

Q3utterbrot ju effen, @ie fennen ja ben (Jigenf^nn meinet

a}?agen^ unb Serbauung^fpflem^, n>eld)eö burd) feine

l^o^ere 9)?ac^t, meber beö @eifteC> nod) beö ^ergen^, ju

bdnbigen ift* (^6 freut mid), baß ber ^itan 6ie nun an^^
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gebogen fjat^ mx werben fünftig über feine (Schönheiten

unt) (Seltfamfeiten un^ unterhatten. 2>aö aber will icf)

3tnen geraten ^aben, ba§ er S^nen nid)t einen einzigen

Spaziergang wegnehme! 3fUeö ®ute, ?ic6e, ^eilfamc

mit ©Ott! 3:aufenb ©rüge ber lieben 9)?iittcr. Unb "oki

mein gebenfen!

Unüeränberlirf) 3l)r (5'buarb»

gortfe^ung be^ 3:agcburf)cö. 21. 3(prt(.

2[5ormittagö bringt ein ^)oftitlon üon Üviebbad) l)er ge=f

legentlid) ein 5öriefci)cn t5on einem »Oerrn, ber bort iiber^

narf)tet unb bcffen ^anbfc^rift icf) auf ber 3(brejTe nicf)t

erfannte. ^er gute 33ruber ?ubwig t>on (Scf)ajf{)aufen

war'ö! I^amit mir nid)t erfd)recfen füllten, fd)icfte er bie

3(nfünbigung öorau^. 23ier (Btunben na&i^ex (laub er

felber ba^ gefunb unb munter unb nod) ettraö bicferM
öorigen Sommer. @r reijlc im 3(uftrag eineö granjofen,

um ein üerfäuflid)eö ®\it in ©emünb, fowie nn anbereö

in 5I^berfd)üpf einzufel)en. 35crge(tern war er an bem

le^teren Crt mit einem cmpfel)lenben 5öricfd)en »on

mir an ben ^efan, ber i^m genaue 3lu^funft über alleö

erteilte robtt)ot)l unpdglid) infolge eine^ ©tur^eö mit

feinem gilialpfcrb, üom '$>(tt auöj. 3cf) lieg suglcid) an

einen mir t)erfprod)enen 3}?eteor|lein, ber bei Sd)üpf ge^

fallen fei, erinnern unb bie ^efanin mid) an Sßerfe, bie

id) il)x auf ba^ lieblid)e ^lä^d)en im ©arten üerfprod)en

l)aben foU. ^ouiö l)at bU je^t nod) feine ftje Stelle,

gibt fid) aber alle möglid)e 9??ü^e barum, aud) ^at t)ic
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^d)n)tegcrmuttcr einen 3ug getan nnb er ijat quu ^off^

nnng. 5d) ^elfe i^m dictando Sei feinen @d)reibereicn

ba nnb bort^tn» 2)ag ®retrf)en nid)t mel)r ba fein foK,

bebanevt er öon »Oer^en Vüteberl^olt, er ^dtte gern jn

öicren irgenbein gdl)rtrf)en WD^in mit nnö gemarf)t.

9)?ir tnt eö Teib, i^n nid)t ttJenigften^ einmal anf einem

®ang in ben ^ofgarten ober jnm ^öeberf/' für ben er

noc^ immer eine alte 3nflination lnjat^ begleiten jn fonnen.

23, 2(prir, ©eorgii. 3äf)rrid)er @efunbf)eit^bcrici)t

an baö Äünfi(lorium nnb 3eugni^ öom Doftor. dx ift

bod) ein gnter^ert, fd)i(lt mir'ö öor!)er jnr (JinjTd)t, ob

id)''^ md)t anberö tt)nnfd)e, —
^rief auö ©tnttgart öon q)rofejTor SO^d^rlen, bem^^

fclben, über ben id) mid), trenn ®ie ffd) nod) erinnern,

in nener int oft befd)tt)erte. Die alte ^khc fprirf)t auö

feinen Sööorten. dt frf)reibt, baß er foeben feine dnU

laflTnng an^ bem (Staat^bienjt eingegeben liahc^ nm bem

abminiflratiöen @efd)äft eineö anögebe^nten 53ergtt)erf^

betriebe im babifd)en nnb it)ürttembergifd)en ®d)tt>ars^

walb, mobei er (td) beteiligt \)at, i)orsnjlel)en, nnb labet

mid) nnn bringenb anf ben (Sommer jn fid) in fein

^injigtal ein, wo eö fet)r fd)on fein fett nnb er mir neben

feinen dx^m and) ©teine genng tt)olle fnd)en Reifen,

X)aüon ill aber feine Siebe; 5^ambcrg nnb nid)tö al6

Bamberg liegt mir im <Binn.

24. TipxiL 9?ad) 2ifd) war id)tJon^tt)eibiö fünf U^r

anf, abtt)ed)flnng^tt)eife gel)enb, am genfler in ber lieben

@onne f[^enb nnb nnr wenig anf bem ®ofa rnl)enb.

* (5in „mä" unb Söeinroivt.
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Wuü5 war in Scf)üpf* Sd) fünfte mtd) fo cvbctttlid), baß

frf)on ganj ernjllid) üon einem ©pajtergang am näd)fltcn

fd)öiicn ^ag gcfprod)en würbe— eine SSorjiettung, beren

?)?eul)eit mid) unfägfid) gtücf lid) mad)te, unb an bie jtd) fos=

gleid) weitere ^fdne fnüpften, bie (eid)t(id) ju erraten jTnb.

25. 2(pril. Ungleid) weniger gitte^ 53ejtnben, nad)

einer falben v^tunbc mngte id) wieber in baö Q3ett;

groj^gefül)f, aiid) (Sd)merjen im Üvüden; bie rauhere

2Öitterung fann baö il)re beigetragen l)aben, bod) ift

mein SQ?ut auf einmal wieber fel)r banieber.

26. 5(pril. ^ein 53rief öon @retd)en, immer feiner

!

Uöaö füllen wir glauben?

27. 2lpril. Si}?orgenö bringt tk ^o(l^SO?argaret enb^

lid) einen SSorläufer auö Söamberg. „(Sd)nell!" rief id)

ungebulbig, „lieö bod) nur!" ba ^lara i^rer ©ewo^n^

heit na&i bie 5Mdtter er|l öon hinten überfa^; id) l)atte

)inrflid)eö ^er^flopfen, unb wdl)renb |Td) baö gute @ret*

dien immer nur red)tfertigt über üwa^, beffen natür*

ltd)er 3wfcimment)ang mir nad) ben erjten ^el)n i^inien

rollfommen einleud)tcnb war, fpannte id) dngftlid)

immer auf baö 5ßid)tigjle — ein ^ort üon 3l)rer @e^
u n b I) e i t, ^a^ bann, obwoI)l ein wenig gar ju furj, bod)

^lemlid) berul)igenb am 8d)lug beö 53riefö nod) folgte.

, (Gottlob !" fagt' id) t)on ©runb ber (Seele, „nun fonnen

wir unö rul)ig auf ben SO?ittwod) freuen, ^eut friegt fte

l^einen ^Örief, ber jTe and) i[)rerfeitö aller 6orge entf)ebt;"

unb foweit flel)n bie Radien alfo gan^ nad) ^Jföunfd). —
3fd) @retd)en, liebfte^ 8d)we[terd)en, wie ijl mir mein

^nflanb entleibet! unb wann fommt einmal ber J^iil)^
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Uno,, ha, mt mir aUe^ fagt, midj rafd) befreien foE?!

fdnn f^ab id), benfen @ie, feit fcd)ö 5Öocf)en feine pfeife

mc^r an ben SO?unb ge6rad)t, andj fül)(e id) feinen

^TppeHt banad), nur tt)enn ber ^oni^ fo eine aromatifrf)c

Sigcirre neben mir xaud)t, fann icf) il)n tin wenig bc^

neiben, 2)ic ?ente, bencn id) fonfl fo ^awjtg auf ber

©traße begegnet n?ar, begriffen lang nid)t, tt)o id) ()in=*

gefommen fein fott. 5öoran erinnert @ie biefer SSogel?

an n>eld)eö wo^Ibefannte ^or^ettangefc^irr? d^ ift ein

grün unb blau unb grau gefärbter Papagei auf bem

^ecfel öon ,^Iaraö3ucferbofe in fe^nfüd)tigem 2Cnbenfen

an unfere guten 3^ad)mittag^?^affee|lunben mit ber

m5glid)flen ^reue abge^eid)net. 3Cber baö»©auö^a(tungö^

büd)Iein mit lauter fallen 33Iättern ^eigt red)t feine

traurige Sl^erwaifung, 5öer i^jättt je^t aud) ?u(l gu Sttu^'

(Irationen unb wie menig @toff ijl ba^u öor^anben.

?0?ergcnt^eim, 29. 2(prt( 1847 [imd) S5ambei-g]

^eute frü^ alfo fam tntilid) 3^re große, inl)altfd)tt)ere,

t)on ?ieb unb @üte überfliegenbe (Beübung. @ö trerbe

ju i)iel beö @efd)riebenen fein, fagen ®ie? 2öir ^aben

3^r @ebot nid)t l^alten fonnen unb atteö, bei jwei

©tunben, in einem 3wgc gelefen. (Soeben ^alb e(f U^r

würbe ba^ le^te 53(att niebergelegt. @ie ^aben aber fo

X)iel @d)mer^ erlebt unb führten unö — waö wir 3^nen

nur banfen — burd) bie 3(nfd)aulid)feit ber @d)ilberung

fo tief hinein, ha^ biefer ^inbrucf fxdiid) mit bem be^

glücfcnben 53ewußtfein 3I)rer treuen ?iebe für je^t nod)
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aüe^ iiberflutcr, tt)a^ miö) hahei fonft freuen unb intern

efiTeren Kinn; mir fdjannbert orbentlid), unb tcf)it)erbe

Seit braiicf)en, biö atteö in mir ^urcc^t gcbracf)t i)l. ^ine

jebc ^öcifage unb füge Sntat 6iö ju ben brei öon S^rcr

Heben Jpanb bejeirfineten Äajianien ^erab üerme^rte

meine innere 33en>egitng. ^ie 2(nfunft beö ll^rd)en^

überrafdjte mid) aufö ^od)|le, weil biefer 5l)r ©ebanfe

munberbar mit einem ganj a^n[id)en üon mir jufammen^

traf. 3d) ^atte biefer ^age ndm(id) ben (Einfalt, meine

Ubr einen ^Botengang ju 3^nen macl)en ^u laffen, iüobei

\d) mir befonber^ liebfid) bad)te, bag fte ^ier ^atb t)on

meiner, l)alb i)on Jlfdrd)enö ^anb aufgewogen, nod)

gebenb, mie ein lebenbigeö 5ßefen, aU ein ^eil öon unö

in 5^re trauten ^dnbe fommen »rirbe. IDenn id) he»

red)nete unb erprobte auöbrücflid), jTe ge^t breiunb*^

breigig (Stunben weniger 5ef)n 9}?inuten; warb jTe üor

^tüölf IXtjv mittag furj üor bem ^ojiabgangc ^ier auf^

exogen unb erl)arten @ic tie ^afete am anberen 5ag
etwa um t>ier U^r nad)mittagö, fo wäre i()re geberfraft

nod) mel)rere (Stunben lang in il)rer 9}?ergentl)eimer

Spannung, unb liege jTd) i^r ^utö fo red)t tok 3^rcö

H(drd)enö unb 3l)reö (Jbuarbö eigener ^erjfd)Iag ^oren.

<^uf baö Sifferblatt wollte iö:> mit fleinen roten Vettern

i"d)reiben: (AJrüß ®ott, grüg ®ott, @retd)en! id) foll X)ir

nur gefd)winb fagen, wie mü \X\)x |Te je^t eben in SD^er»'

gentl)eim l)aben unb bag meine (Btunbe jietö ,;363"

3)?inuten jdl)lt. 5ßdre ba^ nid)t nett gewefen? Wlid)

niad)te biefeö fleine 2SorI)abcn auf meinem langweiligen

^"^nt eine Ußeile ganj glücflid). Q3ei nd^erer ^rwdgung
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(be^ Um)länblid)cn nid)t nur, fonbern and) öiellcid)! beö

3(uffaffenben tt)egcn, ta^ e^ für S^rc liebe SO?uttcr ^aben

fonnte) glaubte irf) jebod) barauf öerjici)ten ju müflTcn»

3)?er9entl)eim, 5[)?at unb 3uui 1847 [nad) QSatnberg]

^aufenbmal, liebjleö ©retc^en, wünfd) id) un^ unb

31)nen @(ücf ju ber unerwartet gunjl:igen 5öenbung ber

(Bad)cn. 2)enfen (5te, eö tt)ar in biefen 5agen oft ein

gemiflTcr ii^leinmut and) über meine eigenen llmjltänbe

hei mfr eingetreten, ber aber feit unb jum 2eil burd)

Ut neuefle Söotfc^aft aM ^ünrf)en ffd) mieber öergog.

5öir »erben unö balb fro^Iid) wieberfe^en*

$0?it immer g(eid)er ?iebe ^buarb*

3ft eö benn mogrid^, riebfte^ @retrf)en, ha^ biefer

®ruß burrf) Älaraö ^anb morgenben 2agö ju 3^nen

fommt? Unb id) muß ^icr gurücfbleiben» 9)?ein 5roft

unb mein 3Sergnügen in biefer langen (^infamfeit ift

einzig ber ©ebanfe ^ureö ©tücfö unb meine »Hoffnung,

^ög 3]^r ju ^meien n)ieber fommt. Äomm guteö »^irfd^«'

hin, ruf) in Deinem ^aufe an^ unb f)ilf mic^ vx)ieber

gefunb macf)en! (^l)e 3^r ben bofen knoten s^r^aut,

öerfud)fö, i^n nad) unb nad) mit leifer ^anb ju löfen!

3^ur guten Wtnt, befiel ®c^n)ejlerd)en! (Selbanber fann

man einen fdjweren @tein ^eben, unb „du^ SGBeinen oft

ein ?ad)en warb", ^eht tt>o^l 3^r Äuglein unb fd)(iegt

mid) and) in @uer (^ebct

3Clfo »ergebt ein ganzer ^ag, befte^ ©retc^en, jtt>ifd)en

un^, o^ne ha^ eineö ju bem anbern über hie Zauber



159

fommcn fönntc. 3cf) fragte Ä1ara, ob cö benn bcm Sßi§^

d)en aucf) ein ttjenig ant nad) mix tue* unb jTc fagte:

3a ein wenig. X)a§ jTe minbejlenö an mid) benft, jeigt

mir baö mitgefd)icftc 3}?anuf!ript» 9)?orgen gibt eö, benf

id), einen fcf)oneren ^ag. Doppelt fd)6n, tt)enn ©ie balb

fommen.

^buarb,

Xen! bod) einmal, nad)bem id) ijcntt nad)t einigemal

mit jtopfnje^ in bem red)ten 2(uge aufgett)ad)t unb aud)

nod) biefen 50(orgen tamit be()aftet war, bin id) öor einer

6tunbe plofelid) baöon frei geworben, fo plo^Iid), t^a^

eö faum mitred)tenX)ingen5ugegangenfd)eint. ^odtejl

Du mir eö t)eimlid) abgenommen I)aben? um eö nebft

bem Deinen ^u tragen? Daö will id) nid)t glauben nod)

wünfd)en, öielme^r ^offe id), ein guter @ei)l ^at Dir baö

Deinigc genommen unb meinet ift bann persympathiam

nad)gefoIgt, rva^ immer nod) fd)ön genug war. 3(d) aber

ta^ entfe^Iid)e geuer — ba fann id) wa^r^aftig gar

nid)t fommen, aud) nid)t ein l)albeö @tünbd)en.

^aufeub ©rüge Dein (Jbuarb.

3)2er9eiitl)etm, 11. Februar 1S49 | nacf) '^Dtündicu
|

3wei üolte 2age feib 3^r ['^n unb ÄIärd)enl nun bei^

fammen, \)enU i(l ber britte; wai wirb ba nid)t aKeö

gefprod)en unb t)erl)anbertworben fein I ('2(ud) geweint?

nid)t aüjuöiel will id) l)offen!) SDZeiner SSorj^ellung üon

^ud) unb Cfurem 3uftanb fet)lt e^ junäd)|l an einer

* %}\t tun f)ti^t S^timxotf) ^aben.
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nd)ercn Unterlage, tnfofern id) niä)t mctf, wo Ä(ärrf)en

logiert, wo alfo ta^ Jpau)(itquaxtitx für beibe i% ^ox

allem aber verlangt mid) in erfahren, ob Älara öollenbö

glücflicf) angeJommen, mc jTe il)r ®retd)en fanb, unb

invoiemeit jTd) bie ©emütcr (bic (Juern ndmlid)) nun

»ieber beruhigt ^aben? 25enn bicfe gegenfeitige SSer*?

gettJtfTerung, benf id) mir, l)at bem gebei()I{d)en Q3etrieb

bcr anberen 2fnge(egen!)eiten unb ber bejtüecFten Hh"

le^ung in Wtmd)cn notwenbig i)orangel)en muffen. 3d)

barf gewiß baö 53efle t)on biefer 3Scr(länbigung I)offen,

mein Spcxi f<^Ö^ «^^^'^ i)orauö. ^itUtid)t erhalt ic^ balb

ein Dorlduftgeö 3öortrf)en, womit S^r mir'ö beffcdtigt;

üieUeici)t fommt 3^r nod) fd)neKer, alö ein Sßrief ge*»

fd)rieben unb ^erau^gefd^icft wirb» 5ut wa^ 3^r fonnt,

id) verfange nid|t^ weiter. 3m »Oauö bei unö ()ier jle^f^,

wie ^lara eö öerlaffen ^at. X)en 5ag nad) deiner ^Cb»'

reife erfuhren wir bereite üom ^onbufteur, t>a^ Du ^ajl

in 2)infeßbiil)I übernad^ten muffen, xvai mir in einer

fRücfjid)t— ber fo gcfürd)teten 3lad)t(uft wegen — nid)t

imlieb war; um unfrei @retd)cnö Witten aber empfanb

ic^ t)cn 3(ufent^alt ^)einlid) unb jd^Ite hk (Stunben. 3d)

ftritt mit ber 9}?utter, ob 2)u am fpdten 3Cbenb iJeiner

2(nfunft nod) ober erfl am SDZorgen jte f|)red)en würbejl.

^m@nbe fd)ien un^ beibenbaö le^tere wa()rfd)einHe^er.

5ßon unö iffc wenig 5öic^tige^ ju berid)ten. iJeine 3(uf''

trdge münblid) unb fd)rift[id) jTnb fdmtHd) beforgt hi^

auf bcn fe()Ienben Slocffnopf. ©eib, liebe ©eelen, mil*^

lioncnmal gegrüßt! audj i)on ber lieben 9)?utter, bie

„atte^ ^urer Ä(ug()eit" mitfKu^e überlaffen l)aben wifj.
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^incn @rug and) öom 2)?dnnlein [htm ^ann^^rtcn^

SSogel]; er jTngt attcgrüf)e fo ganj jart unb jierlirf) öer^

fd)u6rfeit, aU mcnn er mügtc, ha^ feine ^errin bem^

ndd)|t ttJieber ba fei! ?cbt wo^l! unb feib ^uweilen aud)

ein wenig munter»

Unüerdnberlid) @uer getreuer ^buarb.

CE9elöl)ofen bei ^onftanj, 5./6. ?Q?ai 1851 [uad) ^crgeiit^cim]

(^ö war am 23. 3CpriI, aU wir bie erfte 9^ad)rid)t üon

unferm @retcf)en auf ganj unerwartetem 5öege erhielten.

3d) t)atte ben in 9}?ergent^eim entworfenen 53rief an

^otta frifcf)weg unöerdnbert abgefd)rieben unb wir

gingen nad) ^onflang, um il)n felbjl auf hie ^ojl: ju

bringen. 3Bir fel)rten in ber ,^rone, unferm erjlen üb^

jleigequartier, ein — ein 5Sirt^^auö, ha^ wir gerne heif

bet)a(ten, rveil wir einmal hie Seute fennen, weil man

ganj ungeniert bort ijl: unb jid) im ?efejimmer beö bor«!

tigen ^ürgermufeumö unter anberen 3citfd)riften and)

ber (5d)wdbifd)e 2)?erfur bejtnbet. X)ie Jungfer @opl)ie

koppele, 2od)ter he^Span^e^^ übergab mir alebalb ein,

mit bem Stempel gricbrid)öl)afen öerfel)eneö Q3riefpafet,

worin wir fanbcn, tva^ gar nid)t ju t)ojfen war. Um
befto groger unfere greube unb ^egierbe. UÖir festen

unö mit einem @lafe 55ier inö große dp unb 5öil(arb^

jimmer: id) xand)te eine ^i^arxe unb man teilte |Td) in

hie QMdttcr, benn teiber erlaubte bie (Gegenwart ber

2)?abame, bie »orn am Jenfler flricfte, baö3Sorlefen nid)t

unb Uine freie 5öefpred)ung ber Dinge, ^'on unfereö

ORörtfc« »rautbrifft IJ
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@retrf)eit^ betaittierter SÖcfd)rei6ung i^reö tvt^mntiQ

jurürfge^ogenen ?e6enö ging aKeö lebhaft üor unö auf,

uttb lieg julc^t eine befriebigte, ben Ütejl beö ^agö öer^

fd)ojtcnbe Stimmung jurücf»

5Öie fonberbar an^eimelti b na^m firf) baö grüne QMätter«'

frdnjd)en auf bem Glaube be^ mit 3)?ergent^eimer £)|ler^

gefü^Ien ganj angefügten ^)a^ierblattet auf bem grünen

5Birtötifd) auö, unb wie tüflern frfjielte iiie [fat{)oIifd)e]

?0?abame barauf! 3cf) war nur innig fro^, fcJjon einen

Sörief i)on unö unterwegs ju S^nen ju wiflTcn! 3ßir

jogen t)ierauf eine ©tunbe in ber ^tat^t um^cr* Drei

weig gefleibete 9?onnen gingen über Ut ©trage, benen

Älara auö SSorwi^ eine ©trecfenacf) lief» 3Ööir fa^en un^

in ber @te^banöfird)e um, hie frifd) öon 5öeit)raud)

buftete, aBbann im 9)?ünjl:er, bejfen ^ürme foeben in

itixtx ganzen J^o^e, mit bemfelben lici)tgrauen ®d)n)eijer

(Sanbftein, womit "oa^ SD?ünfler urfprüng(id) gebaut ijl,

jwecfmägig rejlauriert werben; frfjrüten im Äreujgang

t)in unb ^er unb traten in t^ic ^^ilige ©rabfapelte; fie

flanb gerabe offen al^ X)urd)gang für eine wtihli&ie ^ev^

fon, hit 5ßdfd)e in bem innern ©arteigen be^ @eijl:(irf)en

getrocfnct i^attt* 3n ber Ülotunbe mitten erl)ebt fid) ein

gotifd)e^, burd)broc^eneö ©rabgewolbe, reid) mit gi*

guren* Sule^t ein ®ang um ben ©raben ber ^taht bi^

jum ^reujlinger ^or, b* l). unferem 5:or, wofelbjl man

linfö ben fcfcmalen ^fab, am anbern Kraben ^in, bi^ in

tic dläbfc eine^ alten üierecften ^urmö am ®ee, »erfolgt.

a^ i\t ein Q3dnfd)en bort auf bem grünen 9lafen unter

jungen !i*inben angebrarf)t, wo man ber t)ortreff(id)ften



163

3(u^|trf)t über ben Dbcrfee ufw» genießt T)ic (5d)nee^

berge waren unbeutlid)» SSorjügticf) bewunberte man bie

öerfd)iebenen garben be^ ^ßaflferö, fireifweife abgefegt,

batb baö ^errlid)jl:e hellgrün, balb bunfet unb fd)tt)drj^

lid) gemtfd)t, ^ter jTtberglänjenb, rötltd), manrf)mal im

ganzen regenbogenartig» Tia^ flitte ©ei^en unb kommen
eineö (5rf)iflr(einö mit »eitler Ieud)tenben (Segeln i\i mir

tia immer eine ^erjruljrcnbe (^rfd)einung, im ©egenfa^

ju ben übermütigen X)ampfbooten, \^ie man benn bocf)

aud) tt)ieber gerne jte^t. 2(uf bem g^ngmeg enblid) narf)

^aufe. 5öir tranfen ben gewärmten Äaffee im unteren

3immer unferer guten Span^Uutt. ^err DZeutDicfer f)atte

feine 2(rbeit fd)on beifeite gefrf)oben: ein bunte^, rot

grunbierteö SOtujIer im türfifcf)en @efrf)macf ju einem für

bic ^ürfci bejiimmten 3cug. @ö i\t ein reinlid)e^, nid)t

attju mühfameö @efd)äft* 5ßir fe^n bem 3}?ann mit 35er^

gnügen oft \)albt ©tunben lang ju, mt er bie palmen^

artige 3eic{)nung auf feiner fauberen ^oljplatte mit

fd)arfen Snjlrumenten nad) unb nad) ergaben auöjlid)t,

bie jarteren Linien mit eingefügten 3)?eff[ngftdbd)en, bie

taufenb unb abertaufenb fünfte aber, n)eld)e ben Umrig

öon allerlei ©eblüme bilben, burcf) eingefd)lagcne (Stift«»

djen l)erüorbringt. ®o eine g^ormplatte, eint (Spanne

breit unb brei lang, mad)t er in öierjeljn ^agen fertig

unb l)at öom Jabrifanten jwei Carolin baran, and) me^r.

2)?od)tc man nid)t fo ein «Oolsfledjer ober X)efjTnateur

(3}?uftererfTnb er) werben? 3n adjt^agen wollt id)5ung,

©efell unb SSlei^n fein! 5n ber 9^ad)t fam biegen unb

©türm mit l)eftigen ^li^en. 2d) fprang au^ bem ^ette,

11*
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bie ^ä'otn ju frfiriegen» 5tt bcr %vnij ettioaö @rf)nee unb

§tcmltd)c Äättc*

(Sonntag ben 27., nad) 50?ittag, bei fd)onem 2Bctter

ntit ben ^auöleuten einen (Spaziergang nad) ©ottlieben

gemad)t unb in ber ^rone eingefe^rt, öor beren g^enilern

ber Ül^ein öorbeifließt* X)aö [d)one, alte, burd)auö in

gotifd)em ©tit t)on ?ouiö 9^apoIeon iüieber ()ergeflcttte

@d)Ioß, in bem id) öor je^n Sagten war, httxad^ttt (5ö

liegt in einer ^übfd)en ©artenanlage bid)t am (Strom;

in einem feiner heihen fefien 5ürme jeigt man nod)

^uffcnö fd)euglid)eö ©efdngniö, hen 33locf, an bem er

angefd)loffen lag. ^in grogeö, mit Sörettern gelabeneö

(B(i)i^ mit l)od)gefd)tt)elltem (Segel ^og langfam in ber

?0?itte beö g^lnff^^ hinunter. 3Bir fa^en eine S^itlang

bem @ett>immel unjä^liger fleiner gifd)lein ^u, bie öorn

im fonnenflaren ^ßaflTer fpiclten. — 3ld), biefeö alleö

folltc i(ii— 3t)nen unb mir ^ulieb— nid)t fo befd)reiben I

2)aö 5öe^gefü^l, t)a^ @retd)en fern fein muß, baö mir

fd)on im 3(ngefid)t ber 3Ößirflid)feit tit 53rufl ^ufammen^

^ittjt^ erneuere id^ mir fc^reibenb, unb i^r ipö nur ein

drmlid)er @rfa^ . . 3(ber neulid), alö mir beö QCbenbö

i)on ber Äreu^linger (Straße hit golberl)ellten Böcfen^

formen beö (Sd)neegebirgeö hinter grauem SSors^ unb

SO?ittelgrunb mit (Sel)nfud)t burd) ben Znhn^ befc^auten,

fagte Älara: Daö muß unb wirb @retd)en gewiß nod)

mit unö fel)en! i)ielleid)t gibt'ö einmal eine Steife bort

l^inein nad) ^Ippenjell.

3Cm 3. ^ai abenbö fieben U^r öon ber <Btaht t)er^

fommenb (auöna^m^weife über ^reu^lingen, wo man
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baö ,^(oflcr uitb hie Mixdjc mit i^rer merfwurbtgen

®d)ni§arbeit, bic ^afjTon^gefd)id)te, in 3(ugcnfc()etn

naijxtO fagt id) in bcr »Of^^IW^n 5öctfe ju Ä(drcl)cn:

3e$t wirb'ö it lang bura, fo wirb ba^ Q3öttemli d)umc

mit eine li(tfta 33rief in ber .^anb unb en frfjwere ba^

nebe! . . @o fam eö fd)on narf) einer falben ©tnnbe

wirflid), @in (nur ju (eirfjteö!) 3(nttt)ortfd)reiben ber

^ottafc^en 53ud)f)anbrung unb 3t)r liebet ^afet mit un««

enblid)en iölättern, bie bocf) »o^t nod) einmal foöiel

t)dtten fein bürfen, um — pto^tid) l)eil öon atter 5D?übig!»

feit — nod) gelefen ^u werben, wobei id) nid)t ein 3ßort

verlieren wollte* 5öie peinöoU war mir nur 5^r ängjl^

lid)eö Erwarten unfrer erften Briefe. Sd) !)attc S^rc

frül)er auögefprod)ene SSorauöfe^ung, ba^ wir erjl üom

erreid)ten Si^lc fd^reiben würben, ju genau genommen

unb \)änc gleid) gern etwaö 3(uöfü^rlid)ere^ gegeben,

Tia^ unfere neuen (Stuttgarter ^rofpefte — fo gering

)Tc and) (inb — S^ren 33licf auf bie 3ufunft e^er öer^

bunfeln al^ erl)ellen wollten, \)at mid) ^war überrafd)t,

bod) jtnbe id) fold)e fd)eue iöewegungen beö ©emüteö

auö eigener (Jrfa^rung in ber Statur gegrünbet, unb eö

bebarfnur eineö ermutigenben Surufö t)on ge^

treuem SDiunbe, um jte fd)nelle ju jltiUen. 50Bdr eö nur

fd)on fo weit mit ber Q3ibliotl)ef unb ber Stuttgarter

'ilnfleblung, @ie foUten balb fe^en, rvit fd)ön unö alle

— ber ^afenfd)aft in 9)?ergentl)eim jum 3:rol^ — bieö

neue (Clement trüge, obfd)on id) eö bei freier 5ffia!)l für^

wal)r nid)t fud)en würbe! 5i^aö unfern urfprünglidjcn

befd)eibenen ^enflonöplan betrijft, fo blicf id) oft mit



166

(Bdtjmtx^ barauf jurucf, benn nad) beit flarren @intt)urfen

anberer, gattj unparteiifd)cr ?eute unb bcn öoti i^nen

angeführten 53eifpielen ijl er nn^ eben nad) nnb nadf)

öoKig entfunfen* 3Qöenn nid)t bie 33ibliotf)ef, fo blieben

nnr bie 3Sor(efnngen übrig, bie bod) ein jiem(id)eö ein^

tragen fonnten. 3n biefer ÜlüdjTdjt t)abe irf) mxUidj

tin bicfeö ^anbbnd) ber ?iteratnrgefd)id)te nnter ben

^dnben, me\)v meinen ^(an baran jn prüfen nnb jn

bitben, alö baranö ^n lernen,

3ct) frf)reibc biefcn @d)rng be^ Söriefe^ im ?5tt)en sn

^ren^tingen, tt)o wir bieömal WlittaQ gehalten ^aben

(eine ^oc^fl notige 2(bn)ed)flnng bcö 2dgtid)en!), 3(m

2:ifd) jt^t ein gntmütig rotbdcfiger fat()oIifd)er (^dp

Iid)er an^ bem gür|l:enbergifcf)en unb ein junger X)üftor

an^ 3(ppensett, tt)e(rf)e bie Äonftanjer Wlt^c befud)en.

X)ie gan^e ©trage öon ()ier bi^ in bie (Btatt flet;t red)t^

unb rinfö öotl 33uben, kleine Äinber mit ()or^ernen

trompeten begegneten unö fci)on in ^geB^ofe'n, 3(d)

einen 3Mirf nur auf ben @ee, ber öor unfern 3(ugen au^^

gebreitet im @onnenfd)ein liegt, wenn @ie mit nn^

je^t täten*

i:)rei ©tunbcn fpdter, ?e^teö 2(nf)dngfet breieinüiertel

Ut)r. ^öirt^^üöli an ber ©trage „jum @d)dpfli" genannt,

3Bir ()aben ben Mon^an^cx 9??arft burd)flrid)en unb eine

^Seile bem Ieb()aften 3:reiben am .^afen ^ugefet)en, wo

bret 2)ampfboote — ba^ eine, 3}?a£imi(ian, baö un^

fd)on trug— ^ur 3(bfat)rt fertig lag; e^ \:iat einen weisen

©d)»an aB ®rf)nabeL 3Cuö ber (ionflantia mit einem

gotbnen 2D?dbd)enfopf würben öiele 3}?öbel, eingeral)mte
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©emdibe ufw» auögelaben — idj bad)te, votnn eö borf)

bie unfern »dren — »Oiob, ©retdjcn, ^apjl Snnocenj,

3(uf ein paar groge grad)tfd)iffe, beren norf) eingewtcfelte

Segel \id) fd)on nngebulbig im5Binbe bewegten, tt)urbe

Jjolj gelaben. :£)a ftettte jTd) ^err ^unj"^ feiigen 2Cn^

gebenfenö einen 3(ugen6ticf ein unb fagte: „X)ie ^ünbel

neuer ^fd^Ie, auf »eichen wir ba jT^en, teilen unö eine

angenehme $ßdrme mit, jTe fdjeinen fange üon ber (Sonne

gebaut worben ^n fein, baö ijl wol)! (breimaulig)

3metögen^53aum=^^ol5?" „„£) nein,"" fagte Äldrte,

„„@ie jTnb bocf) and) am Q3obenfec nod) berfelbe bummc

2)?enfd), ^err Söunj/'" Set) grüße bie grau 2}?ama

üen ^erjen, fomie and) (5d)5nf)ut. Da^ alte ^o^entwiel

©d)önl)ut^ ^aben wir ^ier imSimmer, wowirein@taö

^ier ju un^ nel)men, in blauer g^erne üor ben 2(ugen.

3(uf eine fleine 3ficf)nung unfere^ ^aufeö für @retd)en

benfc id) fd)on» 9^un enblid), liebet @retcl)en, muß id)

mid) bod) tjon biefem Q3[atte, nid)t üon 31)nen trennen»

^aufenbmat abieu unb guten Wlntl 5Qßir muffen if)n ja

aud) feilhalten. Sd)reiben Sie nur immer in ber hi^^

l)erigcn 2ßeife. d^ ijlt un^ jebe Kleinigkeit wichtig unb

lieb, hi^ auf J^errn 9??aff[ö [beö ^unbeö] Unarten l)inauö.

* 2)teö t|l eine ber ^^antafiegeflalten be^ S)tc!)tet^, beren Xon

unb ©ebäibe er mit mimifd)em !5alent ^u guter @tunbe an^une^meu

liebte. 9IUe biefe f)Dd)fLMnifd^en ^mvtw — ben 93arbier 2Bifpel, ben

Ud^rucfer, ben @id)eren liKann, ben ^ourquoir, ben Q?amberger, ben

^äd)ter Q3un;i — ftnbet man, in launiger @d)ilberung if)vei täglid)en

Umgang^ mit bem 2)id)ter „orbentlid) ju Jleifd) unb 3?lut geworben",

in bemS5ud)e„i?iebmunb^aria2ßifper unb feine ©efellen" beifammen.
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2(uö memer 3(6)Trf)t auf ba^ Q3i6(iot^efanat will td) in

3)?. gerabe fein ©e^eimni^ mad)en, mcnn ®ie nid)t fclbjl:

eö wollen»

3l)r treuer @buarb.

(Sgelö^ofen, 10. 3unt 1851 [tiad) ^ergent^etm]

^euerjleö @retd)en!

^it boppelt unb breifarf)er greubigfeit begrüßten wir

ben SO?orgen biefeö [£)eine^ @e6urt^*=] ^ageö* Mläx(i)tn

fing fogleicl) nad) bem 5tül)ftucf einjupacfen an unb fagte,

wd^renb jTc hext aufgeräumten Äoffer auf ^wei ®tüt)le

(leHte: „5ßenn ha^ hit Q3i^e fä^, freute fi'c (td) wie über

baö belle ©eburtötagögefc^enf !" Ctt^a^ jwar ju ®retd)enö

(5^re öollig wa^r, für unö jebod) befci)dmenb ijl)* ^eim

a^cn lieg man au^na^möweife 5öein fommen unb jlieg

bie ©Idfer für T)i(i^ an* 3luf 3^acl)mittag war an^^'

gemad)t, einige ©tunben auöfd)lieglid) biefem 5ag ju

weisen, unb ^war inbem id) etwaö für '^^iö:) ^eid)ne*

2öaö nun ben ©egenftanb betrifft, fo l)atte iä) fd)on

früher gefunben, bag au^ bem 3ßol)n^au^ (Td) nid)tö

mad)en laffe; o^ne bie l)o^en 33dume Can ber hinter»*

feite), hk auf bem ab^dngigen ©raögarten fte^n, wo gar

fein ©tanbpunft i% gibt eö burd)auöfeinbe5eid)nenbe^

Q3ilb. S^agegen ifl auf ber ^bljc l)intcr @gel^^ofen,

(Jmmiö^ofen gu, bid)t am 5öalb ein einfame^ ^ird)lein,

33ernrain genannt, hei beffen erjlem 2Cnbli(f wir beibe

me an^ einem 50?unbe riefen: 5ßie würbe aber ba^ bem

@retd)en gefallen! (5ö !ann alö ein ©i)mbot unfereö
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l)ieiTgen 2Cufentt)aItcö um bejlo e^cr gelten, weil mx baö

©Iccftfin auf bem 2ürmd)en jeben 3(6eul5 um ad)t U^r

auf unferem Bimmcr Rotten, wcun ©übwefl bfteö, oft

fo beutlid), alö mar' eö nur f)unbert (5d)ritte t)on unö*

9?act) jtt»ei U^r gingen wir l)inauö. X)te ?uft war fd)n)ül,

mitunter Sonnenfcf)ein, bei i)cftigem 5ßinb. @ö ^attc

geregnet, man fonnte nid)t jT^en unb eben be^l)a(6 willen^,

nur eine^Bfij^e nad)ber Statur 5unel)men, f)atte irf) baju

baö ndd)fle bejlc ^)apier eingeflecft, um bie 2(uöfü^rung

auf einem anbern ^(att bequem ba^eim ju macljen» 2)er

ficine ^ird)^of, öon brci (Seiten frei, o^nc öon einem

3aun ober 9}?auer umgeben — moburcf) i^m eben atteö

2i[ngillirf)e benommen ifl —, wirb nur nod) burdj einen

f(f)ma(en gat)rtt)eg üom 3ßalb getrennt» 3n bem öor«»

berjlen Q3ufd)tt)erf be^felben (meift ^ud)en) flanb id), etvoa^

er{)5l)t,mitbem 23leijlift befd)dftigt* 3wei®eiber gingen

brei (5d)ritte t)or mir öorbei, o^ne mid) n)a{)r^unel)men»

Älara ging Q3lumen für Tiid) fud)enb ^in unb ^er; jTc

»erriet unbewußt i{)rc friebfame (Stimmung in biefer

üeblid)en fatl)oIifd)en 9?ad)barfd)aft, inbem jTe baö öon

2??ergentl)eim unö unau^löfdjfid) in baö JJcrj gefdjriebene

»§eiliggeifl*i*ieb tjalhlant für jTd) l)in fang. (Einmal fam

fic !)erbei, mir ein nid)t Ieid)t gefe()eneö graueö ^latt ju

jeigen, auf beffen oberer gfäd)e, mitten, ein röttid^er

gfecf, wie ein »erlaufener 33hit^tropfen gejeid^net ijl:.

(5ö fd)ien iljrwunberbarunb jTefagte, fte fonnte glauben,

ba§ bie^ l*aub unter bem ,H'reuje(5l)rifti geftanben \)ahe.

yn bicfem 3(ugenblicf mad)teid)iuil(i^runbemerft)ba^

Jtrujifxj hti ber Äird)e. ^ö fott ein 5öunber auf ^^ern^*
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xaixi gefcf)e^cn fein, baö man auf einer ^afel in ber

Mxd)t Itefl, im Sa^re 1360, n?enn irf) mid) red)t erinnere*

3tt>ei ,tnaben \)attcn «Oofj 9efud)t im 2ßalb unb trieben

jirf) je^t müßig bort bei ber ,fa|)ette ^erum* X)er eine

flieg mutwillig am Mxn^ifii hinauf, um, mc er Iad)enb

fagte, bem ^eilanb einmal bie S^^afe ^u fd)neu^en» 30öic

er n)ieber herunter tt)itt, ijl er ^ur ©träfe für ben greöel

am53ilbe l)dngenb feflgebannt, unb blieb in biefer2lng|l,

hi^ eine ^ro^eflTon t)DnÄon|lansaufbem^la^eerfcl)iem

— 3fZad)bem ber Umriß meiner fleinen 3ficl)nung fertig

tt)ar, ag icl) mit großem li)(ipetit — benn unfer 3}?ittag==

effen jxel l)eute gar ^u mager an^ — ein groß ©tücf

frifcl) gebacken ^rot, ba^ Mlax(i)tn mitgenommen \!iattc.

2öir gingen unter liebevollen (Erinnerungen anX)id) ben

Q3erg ^inab unb fanben ben Kaffee ju ^auö bereit.

Äaum \:jatte irf) ben ©d)lafro(f tüieber an, fiel braugen

ein fürrf)terlirf)er^la§regen, üor bem2)ein5:age^geniu^

unö nod) glücflirf) bewahrte. Um biefelbe i^it mar auf

bem ®ee unweit öon Äonftan^ ein mit 9lorfd)ad)er ®tein^

blocfen für ben 9}?ün|terbau belabeneö@rf)iffam Untere

ge^n. d^ ^atte „überfegelt", b. l). beö 5öinbe^ ju»iel in

bie @egel befommen unb jTrf) ba^er auf bie ®eite gelegt;

mit dlot nur fonnten fte nod) in t)it 9Zdt)e be^ Uferö ge*'

langen. 3(uf meinem @ofa fing irf) fpielenb im ©ef^rdrf)

mein 33ldttd)cn au^jufü^ren an unb ließ ni(i)tah hi^ ju ber

Ddmmerung; bie legten @trirf)e marf)te irf), al^ e^ öom

Ä1rrf)lein oben Idutete, um biefcn lieben ^ag norf) ein^

mal SU fegnen. ©efegnet warb er aurf) t)on mir norf) ein^

mal in ber Stille beö »^erjen^.
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^en 12. 3uni morgen^ ^aI6 fec()ö U{)r im 33ette.

a^ tjl befrf)IojTen, bag n)tr ()eutf ge^n; gejlcrn warb

nod) gepacft, im ^farr^auö 3(Sfd)ieb genommen, in Äon»*

llanj einiget beforgt d^ tut mir we^, an^ biefer ®egenb

ju fcf)eiben, unb unter un^ gefagt— üor «Stuttgart graut

mir inöge^eim. 3(m liebilen fdme irf) nad) 9)?ergentl)eim

jurücf, trenn cö nic^t Unjtnn wäre! fßon Stuttgart

fdireib id) X)ir atöbalb mieber. 9hmm, ^effce, nod) mit

biefem »^dnbebrucF im ®ei|le meinen ^an! für atteö ha^

5ßiele, 3Sie(e, Stiele, tt>aö X)u in biefen 5ßod)en für unö

geforgt unb geleijlet ^ajl. 5d) ^abe eö tief empfunben,

^lara nid)t minber. 3d) banfe ®ott, bag ^u 2)id) fe

gefunb unb tineber frol) beftnbejl. 5ßie öiel liegt mir im

6inn, X)ir nod) ju fagcn, ^u crwibern, ba^ nun auf

Stuttgart üerfpart werben muß ! Älara tragt mir nod)

unter ben legten ^acfgefd)dften — foeben fiegett jie
—

unjd^Iige ©rüge an l^id) auf.

2Bic immer Dein @buarb.

©tuttgart, 23. September 1851 [nac^ ^evgent^etm]

Du {)ajl unö, tiebjleö befteö @retd)en. Dein fdmtlid)eö

C^rlebteö mit fo »unberbarer Sd)nellig!eit fo grünblid)

unb befriebigenb in s^ei aufeinanberfotgenben Q3riefen

htxi(i)ttt^ baf id) Dir nad) Sßerbienjl auf fd)riftlid)em

5Cege faum ju banfen weig. 3d) tt)ünfd)e aber überl)aupt,

e^ m6d)te Dir ein guter Dämon leife an baö Dl)r ge^

fd)Iid)en fagen, »aö iä)^ feitbem Tiu unö öer (äffen l)a|l,

alö fojlbareö Srgebniö Deineö (dngeren Tfufent^alteö
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— ben 2)u frf)on ht^^aib ntrf)t bereuen barfjl: — mit

XioUcx Miaxi^dt beö @eban!enö, mit flitter ^eiterfeit imb

(5eetenru[)e in mir bewege: ha^ ndmlid) alle^ baö, maö

mx t)on je()cr in 2)ir fuc()ten, ahnten unb fanben, nun^

me^r öottftdnbig in tin reinem Q3ilb jufammentretenb,

jTd) je^t gteid)fam t)ertt>ir!(id)t ^abe, eben alö wenn bic

:^uögefprorf)en^eit biefe^ SSer^dltniflTe^ X)ir erft erlaubte,

ganj X)u felbjlt ^u fein* 2)n fagtejl: früher fd)on felber

tma^ ä^nfirfieö; borf) benfe id) ^ier t)ornet)mIid) nur an

jene öer^eißene gütte unb ©tdrfe au^bauernber 'iichc^

bic jeben 2(ni^og überwinbet* 3rf) füt)Ie biefe jlraft and)

meineöteiB hei mir er^6f)t, gezeitigt unb bejTegert, unb

glaube, bag jTe ewig hkiht Srf) weiß, Dein ^erjfprid)t

^ier^u 3(men* Unb fo ^u brei auf biefem ©runbe jlte^enb

fönnen wir, wa^ un^ öon äugen etwa bro^en mag, ge^^

trojl erwarten unb gfücflid) ju bepef)en ^offen* 3c{) bin

fel^r fro{), X)id) wo^l, guter Dinge unb tätig für i>ic 3«^

fünft in Deinem lieben ^aufe ju wijfen, hie SD?utter

freunbtirf) neben Dir an biefen @efrf)dften teilne^menb*

5ßie fonberbar wirb eö mir fein, wenn id) feiner^eit unter

fo ganj öerdnberten Umftdnben ba^ große Bimmer wieber

betrete, baö nid)t meljr mir gehören fott unb borf) fo gut

aU Dir» 3rf) fann mir'^ nur vergegenwärtigen, inbem

irf) unfere SD?obet \>axtin heute. 3(pro)5oö! wir fottten

eben borf) womoglid) aurf) bie neuen wieber mit irgenb

einem roten ©toff befteiben* T)n glaubft nirf)t, me ijente

narf)mittag bei (Sonnenfrf)ein ha^ frifrf) aufgewafrf)ene

gelbe Bimmer burrf) jene garbe Ieurf)tete, (^ö ftet mir ha

befonber^ auf — borf) wie 3^r wottt, e^ ifl mir affeö
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rcc^t — 33ei un^ öertduft ber ^ag «od) ungefdf)r wie

jur 3fit 2)emer 2(ntt)efenl)ett Um ^Dcorgcn, el)e mir

Ä(drd)cn ncd) bie ?at)en offnen fann, trinfe td) mein

mt)jtifd)e^ 5ßajTer au^ ber am 53oben neben meinem 53ett

bereit fle^enben ?jrafd)e. dlad) bem grnt)ilncf arbeite id)

immer Qtvoa^. ^err ^l)ilipp [^rnber ?oni^] txdht fein

2ßefen nad) iüie öor, gel)t anö nnb ein, bringt gnte

9Zad)rid)ten famt einer frifd)en 33regel nnb lebt ber beften

3uüerfid)t. 9^ad) 5:ifd) mad)t er ben gcn:)ol)nten (Sd)faf

anf bem Äanapee, wobei id) gtiegen für t>ie 2)roffeI üon

feinem Körper wegfange, barüber er jnweilen brummt,

3n einigen 5:agen gebenft er bie !Heife nad) 3(ug^burg

antreten jn fonnen, —
9?un fd)liege id) mit l)nnberttaufenb ©rügen, be*

fonberö and) ber lieben SO?utter,

?eben)o^I, geliebte^ ®retd)en!

^mig X)ein treuer (Jbuarb.

^afl 2)u etwaö ©rogereö ^u fd)icfen, 55ejle, fo lege

X)ein ^jemplar öon meinen ®ebid)ten bei, eö ijl: ju

meinem eigenen ©ebraud).

(Stuttgart, 27. (September 1851 [nad) ^ergcntf^eim]

2n aller (5ile melben wir, bag <Beinc JpciÜQUit^aißit

Snnojcnj XL [b. l)» feine 55üfle] geflern, atö am SSor*

abenb beö @ebnrtöfefleö (Seiner 9}?aje|lät beö Ä'önigö,

gegen üier Ul)r mit einem (J^trajuge ber »^eilbronner

@ifenbal)n bif^ angekommen nnb beim »O^^tel be ÜvufjTe

abgeftiegen finb. hierauf »erfügten jTd) biefelben inbaö
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X)anmüttcrfd)e ^alaiö,* mo bie ^u 3^rem Empfang bc^

jlelltcn brci ^erfonen bcn t)o^en Svetfcttben nid)t o^nc

(Sorgen feinet 53efinbenö megen erwarteten» :Serfef6e

^at jeborf), beö öorgerücften 3(Iterö ungead)tet, ben axn^

jlrcngenben 5öeg bei beper ©cfunb^eit üottenbct nnb

fd)eint jTrf) in feiner neuen Umgebung o^ne aUe Ängfl^

Iid)feit gett)i(Ter fkiner 2)ifferen^en wegen, ja mit 3Ser*=

trauen nnb Seutfeligfeit ^u bewegen — 2)anf ben freunb^

Iid)en 33egriffen, bie 3^ni üon feiten S^reö ^ofeö ju

unfern @unjlen beigebrarf)t würben. 3a, üere^rte g^rau

SD^utter, @ie ^aben mir burd) biefe Q3ilber, befonberö

ha^ meinet teuern @retrf)en^,** eine augerorbentlicf)e

greube gemad)t! 3d) wünfd)te fe^r, eö Ratten htihc

burdf) bie ®d)eiben ^ugefe^cn, mit weld)er froren Un«»

gebulb hk fdjwere Qixbeit ber (Eröffnung beö Äi|lrf)enö

mittefjlt ©temmeifen nnb Jammer in (Gegenwart ?oui^

t)ottbrad)t unb enblid) baö unöerfe^rte 53ii;b begrüßt

würbe ! 3^un wirb fd)on überlegt, tvie tiic Stamme öer«»

frf)6nert, wann unb wo ta^ ^unjlwerf aufgehängt wer«=

ben fott ufw. ^bd^ttn @ie e^ balb unb mit greube felbj^

an feinem neuen ^la^e fe^n! — Jpmtc nad)mittag,

riebjleö ®ret(f)en, führte irf) ^lara flatt eine^ ©pa^ier^

gangö an einen gejlern erll öon mir entbecften ober in

früher Sugenb nur ein einjigmal gefe^enen Drt ber

<Btat:)t, nirf)t attjuweit öon unfercr fünftigen 5öo^nung

unb an berfelben vorüber. ,Äldrc^en mußte ber heah^^

jTd)tigten Überrafd)ung falber t)on einem gewiffen fünfte

* S)aö fcbltd)te ^au^, t)a^ ben 2)td)tcv be^erbci-gtc.

** !DetTen SSiebcrgabc tiefet ^üd)(ein iiert.

I
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an mit fejlgcfrf)IojTenen 'än^cn an mctitem Hxmt gc^cn,

tva^ unterm aufgefpanntcn !Hegenfrf)irm — eö regnete

Uid)t — fe{)r ^xit ju mact)en roax. @obaIb Du »ieber

fommjl, mußt X)u 25trf) aurf) baju bequemen unb tt)ir(l

eö ntrf)t bereuen; bann, af^ mir enblid) flitte jlanben

unb Ärara auffel)en burfte, rief jTe ein überö anberemal

au^: ,/5fl ba^ benn in (Stuttgart? X)aö i\t ja t)errlirf);

fo braud)t man tt)a^rt)aftig nicf^t nad) S^egenöburg unb

33amberg reifen" [eö war ber fcf)one gotifd)e Äreujgang

ber^ofpitalfird)e]. X)a^Q3ej^e irar, bag eö nid)tö fojlete

— wie fte f[c^ öor^er erft gemig öerjTcf)ern ließ — fo

n)enig aU tvcnn X)u ein ©laö 5BajTer am ^a^ujineräJ

brunnen trinfft» itU woljÜ

Xitin dhuart.

(Stuttgart, 4, Oftober 1851 [nad) ^ergentl^etm]

X)u bijl bod) eine gar ju ®ute, teuerfleö @retd)en, alle

meine 5ßünfd)e ()intTcf)tIicf) ber 53ilber fo rafd) aufein*=

anber unb mit foüiel 2Sorficf)t unb Ärugl)eit ju erfütten!

3cf) ^atte auf ben ^^elfajar in ber^at fo balb bod) nid)t

gered)net. (Jin großer lieber Q^rief, ein ganje^ ^ann^
ffript t)on 2)einer treuen ^anb, \jatte baö ^lunjlwerf

angefünbigt, ein ^weiter beffen 3(bfenbung gemefbet,

unb gejiern abenb öier U^r fam ed glücflid) an! 5öir

waren foeben (Älara, ?oui^ 9>t)iHpp unb iö)^ öon einer

Q3egleitung l)cimgefel)rt. ^arttaubwarnämlidjauöSßer*'

anlaffung einer geiflIid)enÄonferen5 am 30. September

nad)mittag t)ierl)er gefommen unb zweimal bti unö über^
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na&fUL Qim Wlitttvod) mar er öon frü^ neun U^v bi^

narf)mittag ^wci bei ber S^erfammlung» 3^ad)^er bejltegen

tt)ir ben @tiftöfird)enturm mit i^m, tranfen ein @[a^

33icr in bem ©arten öor bem 55ürf)fentor, gingen auf

ben »Oü^pe(au!ivd)^of unb furf)ten abermals öergeblid)

!^ubtt)ig 33auerö @rab. 2)onner^tag t)erfd)iebene @dnge

in ,faufldben ic* ic. Um öier U^r ga^rt auf ber @ifen^

ba^n nad) (5ann(latt* %nfid)t ber 53ritcfe, ?anbfd)aft,

@tabt, (Jinfe^r im ^afen (unter ?oui^ Leitung), 3(n lagen

unb jlurfaal beö 5ßil^clm^babe^» ^infetjr ju einem

^weiten (Slafe S5ier in ber 2)ir bekannten Sleftauration

beim 55a^nl)of» 3u ^aufe Caö id) bei einer 5ajTe 5ee

(jlatt beö D^adjtefl'en^) einiget Äomifrf)e auö Älopjlorf

t)or, baö feine 3Öir!ung nid)t üerfel)lte.

2iaö gegenttjdrtige Rapier ijt ein 3(bfd)nitt meinet

^eiratögefud)^, ba^ je^t ungefdumt bem (5tabt?X)efanat

perfönlid) t)on mir übergeben tt)irb* OTerbing^ moUen

wir jc^t eilen, alle^ hei guter 3eit in baö kleine zubringen,

liebet ^erj! ^u ^a|I mir bie ^erfonatien 2)einer Ddter«^

iictim unb mütter[icf)en ©rogeltern norf) nid)t gefrf)i(ft;

um nid)t^ aufzuhalten, \)ahc id) jieobenmeggelaffen, ba

fie nad) nd^erer (^rfunbigung voofji anä) für biefen galt

nid)t erforberlid) jtnb- — 5öie gel)t e^ Deinem ^opf,

be|leö(55retd)en? 9?eulid), a(ö id) abenbö gegen ad)tUl)r

im ^a^n^ofwartfaal ein 3ßeild)en aEein in ©ebanfen

an '^id) auf unb ah ging, n:>ar mir biefeö l^ein Seiben

unbbie@ebu(b, womit Du eö ertrag |1, forü^renb gegen^

wdrtig« 33alb, balb mx\t Du X)id) mthtv an mid)

lehnen! an mid) unb l^cin ÄIdrd)en. — Da^ dugerft
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itteblid)c 9}?arftrtu(f, ber Iid)tfeiublic^c 3efuit (benn baö

ift bod) ber (^tnn beö ©paffc^?), mad)t miröiel g^reube,

eö jlcl)t auf bcm (Sefretdv- 33elfa^ar aber nimmt fid)

^rdrf)tig an bcr üBanb beim genflcr auö; bie !Hegenö^

burger ^mber fangen unter i^m unb SD?abame ©traug

i\t tjcrfdjmunben. IDen ^apftfcpf mußte ^artlaub and)

betrunbern. Über bic !Ka()me i^ man nod^ nirf)t gan^

einig. 2ßo bijifc Du tt)ol)I am heutigen fd)onen 5ag?

Dcd) ganj gewig auf ein l^alhc^ (BtunbcJ)en auf bem

©raben? ©rüge hie liehe Wlnttex unb unfern greunb —
baö 2Be(tauge [ben 2(pot^efer Äober, ber ben ganzen

^ag unter ber ^üre ]te\)t] — befonberö. 2)u felber aber

fei taufenbmal t>on mir umarmt, gegrüßt unb gefegnet.

(Jmig I^ein treujler @buarb.

^tnttqaxt, 12.13. Dftober 1851 [md) ^txqt\\ti)tim]

X)a^ war ein fe^r guter ©ebanfe öon Dir, geliebtefleö

©retd)en, ber^inlabung jener g^reunbin nad) X enblid)

ju feigen, unb nun »erlangt eö mid) unenblid), ju öer^

nel}men, baß Dir ber 2(uöflug tt)o^l befam. ®ett)ig ifl

baö ber gall? Die ©cnne felbjlt l^at 'S^i&i ja äußere

orbentIid)ertt)eifeeinigemalebegünjligtmitöoUem»Ocrb(l^

glanj unb (ieblid)er5Bärme; bal)a|l Du jTd)erlid) wieber

einmal red)t aufgeatmet unb »ieber frifd) um l^id) Qe^

blicft, üonvdrtö iwgleid) nad) unö! D Iieb(lteö@retd)en

fei üergnügt unb freue ^id) l)ier^er! 3erafd)er bie Seit

f)erbeifommt, ba Du unö üöllig ange!)5r|l:, mit befto

froherer (*^ett)ißl)eit, cbg(eid) (letö aufö neue barüber

Onöriffö «rautbriefc 12
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üerwunbert, cmpjtnbe td) Uc^ ©liicf ! X)oc^, tt)eig id) c^

bcnn nid^tf tag Du «jt^ Itcbjl? 3n jcbcm 5[ö6rtd)en

2)etneö ncueflen ^riefcö — beflfen fängereö Hn^hkibcn

mix allerbing^ cttt>a^ bange mad)cn mottte — in jcbcr

2)ciner fleinen crfrcu(id)cn Beilagen, ^abc td) 2)cin

Itebeö ^erj erfannt Wlan mng Dir immer nur banfen

unb fann Dir'^ nid)t ^cimgeben, wie man moUte* 3d)

war mo^I ein paarmal fe^r ta^n öerfud)t, befürd)tete

jebod), Du möd)tejl eö md)t billigen, unb fo fei Dir'ö

inbefifen vorbehalten» Daö gelbe Sleibfeuer^eug würbe

fogleid) an meinem Q3ette aufgehängt unb i^at fc^on jwei^

mal in ber dla(i)t feine Dienjte getan» ?oui^ wibmete

baö 3)?ef(ingbuc^^d)en auf ber ©teile feinem ncueften

^eruf, inbem er ben Sn^alt eine^ fd)le(^ten, pappen?

becfelnen ?äbd)en^, baö er jltetö bei jTd) fül)rt, mit jTd)t?

lid)em SSergnfigen barein füllte. Der (Spiegel fcU il)n

mal)nen, bag er bie Überfülle feinet 3lngejid^tö je mel)r

unb mel^r ben ©renken biefer f)lal)me nd^ern follte. 3Sor?

geftern an bem fd)onen ©am^tag nad)mittag ging ic^.

mit ?ouiö, ber ein @efd)äft in dann^att l^attc^ ^u gu§

bal)in. 5ßir l^anben eine 50öeile hei ber ^^la^gruppe

in ben Einlagen nnt) wunberten unö über bie (^lenbig?

feit biefe^ fojlbaren unb anfprud)öt)otten SO?ad)werfeö,

aU eben ber Äonig auf ber anbern (BeiU l)eraufgeritten

!am; er f)attt ein weißet arabifd)eö ^ferb, braunen !)locf,

graue ^ofen, fd^war^en «0«t; in einiger Entfernung

hinter jtd^ fo eine rote 3acfc Don 33ebienten. pnfjel^n

hi^ Swan^ig (Sd)ritte t)or unö l)ielt er hd einer Söanf,

auf wcld)er eine Dame mit einem breijd^rigen Knaben
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fag. dx ipxad) jTe freunblid) an in be^iig auf baö^inb,

baö jTcf) jeborf) fe^r ungebdrbig jeigtc unb einer ^uf^

forberung ber ©ouöernante, wie eö fd}ien, burd)auö

md)t fefgen wollte, 53ru|t, Äopf unb 2(rme auf bie 33anf

legte unb nid)t auffa^, 2)erÄonig, offenbar um il)m ben

C^rnjt etwaö ^u feigen, will über ben Ülafeu nd^er ^erju,

beugte (id) fpred)enb ^erab ju bem 3öilbfang, erreicl)te

aber auc^ nicf)t tJiel weiter unb fagte enblid) abieu (baö

einzige 2ßort, ha^ id) üerjlanb), inbcm er feinen furzen

©alopp fortfe^te* 92un tarn bie ©ouöernante mit bem

^nbd)cn \)avt an unö vorüber, mit faum gebäm^fter

(Stimme lebl)aft janfenb : „5öenn (^rofpa^a fagt, baö

mug man nid)t in ben SO?unb nel)men (e^ war t>on einem

Äaflanienblatt tic 'Sitte, baö ©eine Äöniglirf)e Jpol^cit

erfl je^t ^inwegjuwerfen geruhten), fo muß man'ö gl^icf)

weglaffen! X)aö wirb ©rogmama übel gefallett, wenn

jTe ee \)bxt" X)aö ^rinjlein [ber nad)malige ,^5nig 5öil^

l)elmIL] jottelte mit einigem 5ßiberfpruc^ {)öcl)jl gleirf)!*

gültig in feinem buntgejlreiften ^ocflein neben il)r ^er

unb mad)te (Td) nid)tö barauö, aU jTe bie SO?iene an^

na\)m, jur (Strafe eö auf bem 5ßeg im <Btiö;)e ju laffen»

XJiefe^ ®efd)id)tlein \)ab id) öorjüglid) ber lieben %xan

9)?ama jur Unterl)altung l)ergefe^t. — 3n ^annftatt

tranfeu wir eine ^ia\d)c ^ier auf ber ^erraffe be^ Jpn^

mannifd)en ^otelö unb liegen unö ben feud)tgelaufnen

?Hücfen an ber warmen (Bonne trocfnen. X)en !Hücfweg

na^m man auf ber (5ifenbal)n. 9)?eine ©efunb^eit ift^

mc ^ü auö biefer ^robe fd)on abnel)men fannft, im

ganzen red)t gut. Wtit bem magnetifd)eu ^Ißaffer l)abe

12»
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id) auf l*euiö unb ^(ara^ Bureben fd)on einige idtan^-^

gefegt, üorjüglid), n)eil e^ frf)ten, bog id) ein tüenig 3Bein,

ber mir bei jener Äur verboten mar, bod) nid)t entbehren

fann, 5ßenn treue 2ßünfc^e ttwa^ Reifen, bcfteö, (iebjleö

@retd)en, fo ()a6e id) burd) bie 2)einen ganj gewig am

ndd)jlen ?0?itttt)od) einen guten (Jinjlanb ^u erwarten,

and) iffc mir gar nid)t bang barauf, wenn id) mein it\)m^

Sorot nur gut verbaut f^ahen werbe. —
?ebe wol^r, mein teuerfleö @retd)en! 3d) jä^Ie t)ic

3ßod)en unb ^age, wann wir unö wieberfe^en unb ^aben

für immer, ^n ©tabtpfarrer 500(1 fd)reibe id) morgen

ober übermorgen meine Q3itte um ben Q3eginn be^ 2(uf«f

geböte auf näd))len ©onntag 2C. ic* dlun wir foweit

(tnb, ©eüebtefle, fott atteö rafd) ge^en! X)a Du unb bie

gute Wtnttcx bie Trauung in Si}Zergent^eim öorjie^en,

mc wir* and), fo wirb eö einer ^roflamation ^ier ober

anberwdrtö nid)t me^r bebürfen. Übermorgen fd)reibe

id) ber lieben grau 5D?ama unb ^offe ben 2:ag unferer

Steife ju (5ud) aBbann fd)on bestimmen ^u fönnen. £)

greube! greupt)uDid)aud) fo red)t unbunbebingtwie

Dein @buarb?

^tüttQCixt, 19. Oftober 1851 [md) ^crgent^eini]

Hd) warum \)aU id) benn, mein teuerjleö ©retc^en,

feit einiger 5^it fajl gar feinen 2(ugenbltcf ber Slu^e unb

(BtiUe mel^r, mc id) i^n hxaud)t, um ein 5öort an^ ber

(Seele an Did) ju fd)reiben! Söefud), ©etdufe, ®efd)Wd$

unb in abgerijfenen SSierteljlunben baö 3^otig|le für mein
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®efrf)dft — fo fd)nurrt bcr fuqe 5acj öor mir ^tnireg!

(Einmal and) voax id) — burd) einen ®ang bei dlaö)t

unb iHegen — mit \taxUm Äo^fwe^ an bem 5P?orgen

aufgen)arf)t, ber öoKig X)ir gett)ibmet iperben foUte, unb

jtt)ci 9tad)mittage gingen mir burd) ben 3fid)ner »er^^

(oren, üon tc^cn llnterne{)men :2)ir Älärd)en fd)on fd)rieb

(öerloren p\)ax infofern nid)t, alö, n)ie eö fd)eint, baö

5öirb gelingen wirb; jum n^enigjlen behauptet e^ ?oniö,

unb ber ,^iinftter fett ber befte feineö ^ad)^ in ^tntu

gart fein). 9Zun nu^e id) biefe »illfommene ®elegenl)eit^

5)ir ju fagen: bag icf) 2)ic^ liebe, licht, liebe. X)ag

icf) mid) freue, X)id) wieber guten 5D?ute6 ba!)eim bei

i:)eincn ^ojfnungööoUen Surüjlungen ju wiffen. Unb

übrigen^ nod) bieö: ^ein 55ricf an 5Bi({)eIm [Deinen

Q3ruber] i]t fo fd)ön, fo fing unb fromm unb ebef, baß

wir i()n alTe bemunbern mußten; ein@nge(bürfteit)nan

ha^ ^erj brücfen ! Dorf) waö wirb feine 5öirfung fein?—
ü)?orgenben 5agö foll baö 2Q?ergent^eimer 2(ften)lücf

mit meiner 6d)rift nad) Ü^euen jlabt abge()n. 5öie wunber^

lid) fal)n alle bie Ferren ^taUxäte mid) an auf bem

Rapier, id) glaubte bie @ejTd)ter famt(id) v>ox mir ju

I)aben! 5ßenn nur hU 9?euen(ldbter nid)t am @nbe and)

ein SSermogemJ^eugniö üon unö erwarten. 3tt>ar \{t t>ai

nid)t wat)rfd)einlid), unb auf feinen %ail foll baö unfere

8ad)et)er^ögern.Dieöorsiiglid)belcumunbete?Ö?argaretc

(Jlifabetf) 3fntonie wirb ol)ne Sweifel Q3ürgerin an ber

großen Ifinbe. Daö Jlreu^d)en aber im ^aufbud) wollen

wir und fein bofeö 3cid)en fein laffen; bie ^otgefagten

leben ja am Idngften, wie ed l)eigt. (Stirbt (^retd)en,
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ge()n ^tüci anbcrc ^Uiö) mit 2ßte innig aber ^atcö mtdi

gefreut, ta^ X)ein tapfrer @ang ju ^errn X)efan fo fd)ön

belohnt würbe* d^ i^ unb hidht ein ehrenwerter 9}?ann

!

(30?ontag' frü^ im ^ettO X)teö 53Iatt (jabe id) gejlern

nid)t me^r tJoKenben fonnen, waö mid) ^erjlid) fränfte«

9^nn fommt e^ mit ber ^ojl bcm Q3rief(ein Miaxa^ auf

bem guge nad). 5Döir ^aben gegenwärtig ^toü @d|le unb

id) ergreife biefe furje ^orgenjlitte für T)i6), ha atteö

nod) fdjtdft— ^onftan^e [.^artlaub] im grünen ,^abinett,

?otte Stxt^i [meine 33afe] hei Mlaxa auf bem Kanapee.

C?e$tere !am beö ^tücfeö wegen, ha^ auf t^m 2(benb an^

gefünbigt war: (S^afefpeare^ ^einrid) IV, mit ^runert

al^ gatjlaffO dlaö) atten leiten unb in jebem @inn ijl

baö SScr^dltni^ unb hit ganje Sfrt, wie man ftd) au^^

fprad), unbefangen, Reiter xinh befriebigenb* ,f(ärd)en

\:)at offenbar fe^r öiel getan, um unfere (Bad)^ in ha^

red)te ^id)t ju fe^en. @e()r gut l)at aber aud) 25ein te^ter

^rief hei Äonffcan^e gewirft. 3d) la^ i\!jn ^eimlid) ^uerp

unb k)erfd)log i^n mit bem beigelegten 53ldttd)en. Älara

fagte nad) ben erften öier hi^ fünf@tunben i^re^^ier^

feinö: „^buarb! 5ööie ift e^ in l^einem Snnern? Du
fagft mir ja gar nid)tö?" 3(ntwort: 5d) wünfd)te, bag

Du mir o^nc öiele 5Borte anfpüren foffteft, ta^ id) t>exf

gnügt am Siele bin unb dndf gegenüber and) nur @utc^

öorau^ fe^e. — ©ie: 3d) bin je^t and) red)t getrcft über

@uer beiber @efd)icf zc.

Umüicr U()rfottte @reenö ü*uftba(Ion jleigcn unb ^oui^

trieb fe^r, "^a^ id^i mit i^m ge^e. Die anberen Ratten feine

?uft, %\^ wir oben in ber ©artenftrage liefen, erblidten
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mir baö fchwar^e merfmürbige Ungetüm auf einmal etwa

^ii^eimal fo ^od), al^ ber 6tift^turm red)t^, nngefd{)r

über bem alten @ecr9iifcf)en ^an^ unter bem ncbligten

Jjimmef, <^an^ ru^ig, mit unmerflid)er 'Scf)ne((igfeit

anfHeigenb, 3d) fal) burd) ben 2n6u^ bic 5nfd)rift

„CONSTANT!" auf bem 5ßad)ötaffct, bie^onbelunb

Daö nieberl)ängenbe @eiL (5'^c eine CO?inute verging,

war er in ben 5öoIfen t)erfd)tt)unbcn. (Jine ungeheure

20tenfd)enmenge ftrcmte unö entgegen* Um fünf U^r er^^

warteten wir bie anbern am ^^eater (um \)alh fed)ö Ul)r

foUtc M^ ^tiid ange()en); (Te famcn, aber nun erfuhr

man, baf ®runert franf geworben unb feine SSorfteKung

)cu 9^iemanb war jufriebener mit biefer 9^ad)rid)t atö

Ä(ara, welche bcö ©onntag^ wegen nur gezwungen

ging. 9)?ir aber war ber @d)mers erfpart, o^ne ^id)^

liebjle ©eele, ctwaö '^ugerorbentlid)eö ju genießen»

'^ül)l\t X)u M^'^

«Soeben fommt Älara, mir guten £0?orgen ju fagen

unb bie ?dben ju öffnen. 3d) foll 1>ir fd)reiben, jTe f^ahc

):jcnH nad)t große (5el)nfud)t nad) X)ir gehabt. 3d) I6fd)e

je^t mein 'ii&it, — ungern, eö ift mir wie ber 2Cbfd)ieb

öon einem guten fanften ©ei)!, ber bie ©ebanfen an

^iö:) mit mir teilte. 3}?orgen nad) ^ifd) jT^e id) ^O^tm

|33uonaüenturaJ 3Beig (fo ^eigt ber ÄünfKer, ber mid)

auf (Etcin fonterfeit) jum britten unt) i)klUi(i)t jum

le^tenmal in feiner 5öol)nung. ?ouiö war bie beiben

?D?ale gugcgen. ^^ bauert immer jwei (Btunben unb

^arüber. 3n öiergc^n 5agcn fannfl l^n wa^rfd)einrid)

'ccn erften 3(bbrucf l)aben, aH 3Sorläuferbeö immer befferen
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Crtginalö, SSon meinem glücflid) abgelaufenen X)cbut

im Snjlitnt l)ail: Du ja fd)on 9^arf)ric^t burd) Älara.

füad) allem, waö id) l)ore, ijl man fe^r mit meiner ge^

ringen 5ßei^()cit unb ,^unffc aufrieben«

^aufenb ©rufe!
Dein treueflcr ^buarb.

(Btntt^axt, 14. 9^o»ember 1851 [nad) 5)tfrgcni^etm]

5:euerfi:eö «^erj! Qlct) waren wir nur einmal beietu!»

anbcr, um wie i)iel beffer unb gefdjwinber werben wir

ba^ alleö abgetan i!)ahcn, )(r>a^ unö t)on innen ober außen

lloren unb beengen fann» Gottlob, hie Seit i\t na^e,

äugerfl na^e ! 9^ur nod) bie paar (Steine, bie unö im^ßegc

liegen, überfd)ritten, unb bann l^at man borf) ungeteilte

Q3a^n t)or jid)! d^ wirb mel)r9tul)eunb@leicl)mdfigfeit

aud) in mein l)iejigeö ?eben fommen, alö bi^^er moglid)

war, —
3(m ©onntag (nad) ber 'JJrebigt) bie gute ^milie Sunt^

(leeg, in ber9)?einung, wir würben ^ier getraut, erfun^

bigte jid) angelegentlid) hti ?otte nad) bem 5ag unb

lief merfen, jTe ^abc unö einen fd)ünen Äird)engefang

jugcbad)t, 3lbieu ©elicbtefte! 3n (Jwigfeit

Dein treuer ^buarb.
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,Mo\^lanf im 9?ameu 3efu ^xifl
bcr f^ette ^ag crfdjienen iftV

@o l)ert irf) iim hie X^ämmcr^ctt
bcn 5öäd)ter unten |Tngen Ijm.
i:^ie^ f)orbe 2ßort mte freubigricf)

im ticfjlen ^eqen traf cö micl)!

©efcgnet fei mit 3a nnb 2(men
ber 3:ag in jebem f)eirgen Dramen,
ber meinet ?e6en^ ^id^t nnb ?e6en
bicf), a??argarete, mir gegeben»
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gilt Settcttftüd 5U ootlfepcnbcttt ^nd)c ift

^ünjllcr^ Srbemallen

herausgegeben üon 5ßa(tl)er ^ggert ^Oöinbegg

I ^lit brei ^ortvättafclu unb mehreren SUiiflrattDiun

I
'Jüuftcö ^aufenb ©cbiinbeu ^ 9.—

i Unto.?ßrof. Dr. Äarl SSoH in bcn @übbeutfrf)cn 5monat§!)eften:

I
„©cf)iDinb war ein eifriger 93riefic{)reitier unb ^at fein rafd)e§, launiges,

1 aQerbingl aucf; fef)r irafcible» Temperament in bicjen «riefen, bie üon feinen

I greunben ^oc^gefc^aöt maren, nnöer^üOt je nacf) ber Stimmung auf bic er*

I
gö^tic^fte ober fc^ärffte, immer aber fe^r c^aratteröoKe SSeife au^gefprod)en.

1 3iur fe^r menig au§ biefem rei^^altigen 93riefroed)fel ift bi^ iej^t tieröffent-

I
lic^t morben; nun ^at aber ©ggert SBinbegg eine 9trt tion 3lutobiogra|3t)ic

5 beS groBcn ftünftler» aui feinen «riefen jufammengcfteHt. ®a§ ift an \iä}

I
ein fc^5ne§ 5)enfmal bcutfcftcr Sorac^e im 19. 3a^i:t)unbert geworben, ift

> aber audö merttioü burd) bie ©ntpHung cineä großen unb ftarlen Gf)arafterä.

^
3m bcfonberen mag fid) berjenige bran freuen, ber an^ i^nen bie Iünft=

$ Ierifd)en SScrt)äItniife öon £d)minbS Seit !enncn lernen will. ®a bclommen |

^ mir ein ganj anbereS Silb, aU wenn mir bic ber^tmmelnben üobrebnereien I

? lefen, mit bencn gcroö^nlic^ Wünd^entx ßunft um 1830 big 1870 gefd^ilbert i

< miib. . . Ser Herausgeber aber fei nid)t »ergeffen. ©r Ijat burd) bie ©in« |

I
leitung unb bie oerbinbenben ^CfM jWifc^en bcn tjerfd)icbcncn ©tappen |

I ber \ttutobiograp^ie ba§ fe^r fd)5ne «uc^ erft red)t mertöoQ gemoi^t." 1

I Dr. C » l ö I a 6 im anära : „3Bem Sd)ubcrt lieber ift al« ÜRidiarb Strauß i

I
unb ÜJtörife lieber al» ©tefan ©eorge, ber öerfäume e§ ja nid)t, fid) biefe |

I «riefe 'JRoxiP, »on Sdjminbä beijulegen. 6ic seugen bon einer fo lebenbigen, $

I rcid)en, noblen, unerfc^rodenen unb ftonb{)aften Seele, illuminieren bic |

I
9Renfd)en unb Zeitläufte (öon 1835 bi§ 1870) fo Ilar unb farbig, bafe e* |

I einem fe^n)üd)tig unb Warm umg C>efä loirb, unb bafs man fc^licjjlid) baö |

I
©äubd)cn in bicCiljrenreilje berHauöbiid)er ftellt, mo cs5 Icin«erftauben gibt." |

I 9J?uf eumSbircftor Dr. ^ermann Ubell in ber SBiener 3citung: |

I
„Son biefen «riefen ge^t ein £id)t auä, ba» jebem, ber fic^ mit if)ncn abgibt, 1

? ein Stücfd)cn feinea SBcge« er^cQcn muß; e« ift etwa« in biefen üeben«* 1

j äuBerungen eine« ber tapferften unb frof)gemuteftcn 9Jienfc^cn, bic je gelebt ::

i baben, nai jum ücben mutiger unb 9efd)irftcr mad)t. . . S)iefc «riefe öon |

f Sdjminb finb mir in rocnigen logen f o teuer geworben mie eineö feiner licbftcn ^

5 Silber, ber «ilber, ju benen fie in »ielen fünften ben ftommcntar bilbcn." |

I
^. |), 53ccf'fd)e ^erla^^budj^anblunq C^far Q5ecf g)?iind)en $

^/V\VVI\V\\VVVVVVVVVVVVV\MA,V\\\\\\\VV<V\\\VVV\VVV\VVVI\V«VXVV\VV\\VWVV\VVVV\\'V,V\\VV\V\\A,VVV\'.a5
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53io9rap[)ien bon ©id)tern unb ©enfcrn

ßX^ai-La ®ein 2eIJen unb feine SBcrIc. SBon %lbtvt ©iclf(^0tt»9ft).
Vi;üCli;c 37. /38. Sluflaße. groei SSänbe mit ätnei ^otträtgraüürcit.

3n halbleinen gebunben SOI 65.—

@* ifft^r
®e'" 2^^^" "«^ ^^^"^ ^fi"'^- SSon ftörl Ccrgcr. lo. unb
11. Sluflage. Stoftx Sänbe mit jmei ^orträtgrabüren. 3n

halbleinen gebunben äli 65.—

(^kApaC^arif^A 2)er Siebter unb fein SBcr!. SSon »lo« 3. Söolff.
V>JI;Ul.C]f;i:uiC ii.bis la. Xaufenb. Smei 58anbc mit ^roti «ßorträt^

gratiüren. ^n halbleinen gebunben 3J? 45.—

(\^y,s^„ ©ein Seben unb feine SBerte. SJon CSuocn flfüfencmnit«.
^(JclUtl- 2., ööllig neubeorbeitete Sluftage. Wit ^orträtgraöüre. ^n
Scinnjanb gebunben 9Jl 14.—

ing UnU jCine ^CU mit ben ßeffingbilbmnen bon 2ijci)bein

unb Stnton ©raff. Qn Seinen gebunben SR 27.— unb 25'"o %.'-S-

(S'/>^^i Sein Seben unb feine SBerfe. S8on ÜW. itroiteitöetfl. 5. Sluf»
JVUUl läge. «Diit ^$orträt. ©ebunben m 11.—

j\Ul|l «Porträt. 2. Sluflage (4. bi§ 6. laufcnb). Qn ^albteinen ge=

bunben SR 15.— -

gebunben "m 10.— unb 50"o %.'-S.

^f/tfrxM ^°" Cfonftanttu Wtttcr. 3n stüei Sänbcn, (Jrfter ©onb:
/JJIUIOU «ßiatong Seben unb ^erfönlid)teit. ^^J^tlofop^tc nac^ ben
Scf)riften ber erften fprac^fic^en ^eriobc. 3n Seinmanb gebunben 9)J 9.—
unb 50% %.'S-

2)ie Preisangaben finb uiegen ber gegentoärtig tägticf) fd^manfenben Soften

unöcrbinbüd^ ; ouf alle greife fommt nod^ ein ©ort.^Seuer.eSufc^I. öon 200o.

?

ßXfiiU^Af^iiyf^ Sein Seben unb feine SBerte. JBon «Ußuft öör^arö ^VyimptU^Cl unb »loriti «crfcr. «Diit 'iliorträtg unb gaffimile§.
|

2., umgearbeitete ?luflage. ^n Seinmanb gebunben 9J17.50 u. 500/o 5l.=3-
|

C(Y)i\ftdfi> ^" S)icf)ter unb fein Söerf. SJon SWai: 3. SSolff. 93lit |
Wi-OUCl-i; jmei ^Sorträtgraüüren. 3fn halbleinen gebunben 9« 10.— t
unb 500/0 %.<8.

I

ry^(>/^itni/irrf\At<? ^"'^ %nto\t «cttclöetm. 2., gäuälicf) neubear. |-OCUUmarCyulö beitete Auflage. 9J?it «ßorträt. Qn Seinmanb |

VVVVVVVVVV\VVVVV'.VVVVV*VVWA\MAAVVVVVV\\>AVM'VA*lVMAVtVV\VVVWVV^
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I

£eben§5i(ber unb Erinnerungen

^ ^rnu ^\Au\irta ^rrt^^r 2e6en8bilb einer beutfc^cn grau.

t «Kit ätoei Silbnificn. (Se&unbcn 9JJ 13.50

I
„?)a§ beutfc^e S^olf lann nid^t ju üiele joldfier Silber ijahtn, bic geborene

I
SJorbilbcr ftnD. 2Iuf ben gicicöen SBegen rote ^ßaultne Srater tuanbeln

I Saufenbe; wie fd)on berät, loic einbringlid) förbert biefe Xauitnbe ein

toId^eS SBerf, ba§ ibnen eine urbcutjc^e ßraftnatur ton betrlid)er 93ilb«

iamleit auf einem langen, menfc^enlicbenben, aufopferung^öoßen ßebena^-

gang in lieben^roürbig treuerer 2autcr!eit seigt." 3lboIf SStlbranbt
(»oifijc^e Seitung),

qjon bcrü^tntetTScifgenoflren lt^tSS^'"'Tn%'.
©raun:?lrtana. Wit jtüei 53ilbnifien ber S?erfafierin öon Slnjelm geuer»
bac^ iini) granj ü. iJenbac^. I6.big I8.?luflage. ©ebunben etwa 9)t 14.—
„VLni bejcbleicht, roenn »ir biefe (Srinncrungen lefen, ba§ ®efü^I einer

unenblicö füfeen 3BcI)mut nad) jenen öergangenen Xagen einer geiftigen

ftultur unb materiellen ?Infprudi§lofigfeit, öon ber ficf) ^eute faum noc^
in roeltabgelegenen altmobift^en SBinfeln ein 9fJcftd)en erbaltcn mag."
^rof. O. .§eniel (granifurtcr Leitung).

f>ormnnn Ptn/irt <5ine Sebcn§gefc^icl)te. «on Srlcöo ^:^crt. Wit
»yermann UUQQ tier SBilbmffen. OJebunbenSR 4.50 u. 50" 03:^3.
„3n prächtiger SSeife läfet bie SBerfafferin in leidjtem ^lauberton, ber
aber fcbr roobi bie tiefe ^ietät, bie fie bem großen ®id)ter entgegenbringt,
bur(I)f(f)immern lä&t, baS ßeben biefer 53erfönticf)feit öor unferem ®ei[t

Borüberjie^en." «JJfäljifc^e^Prcffc.

^ubwigll. unb Dvi^ärb^agncr ir.'Ä""!;"!'!
foebcn crf^ienen.) I. Xeil: 2ie ^aijic 18(34 unb 18(55. (2., neubearb. unb
»erm. Slufl. 1913.) «DJ 12.— . II. I eil: 2;ie ^a^re 1 866 bi§ 1883. gjil8.—
„JRäctl« a3uc^ bietet eine föftlicbc gunbgrube neuer (Sinbrüde. 9Jicmanb
wirb baä äJuc^ o^nc grofeen ®ewinn an^ ber .'panb legen, immer Wieber
fte^t man bewunbernb unb erfc^üttert oor ber gügung be§ @cf)icffalS,

burd) bie Söagner, ber infolge ber 3etrüttung feiner äußeren Sßerbältniffe

unb feine« inneren fieben§ emftlid) in ®efabr ftanb, jufammeuäubrec^en,
infolge ber begeifterten ^ulbigung be8 iugenblid)cn S3ai)ernfömg8 üor bcm
Untcrgaufle gerettet würbe." ®rcäbcner Uiac^rid^ten.

^cctor «erlioj / Jebcn^erinnerungen ^IS^^
unb bcrauägegeben tjon Dr. ^and Sd^ol). SDlit einem Silbniäi. 3n iJcin=

wanb gebunben ^ 6.— unb 50% X.»8.
Mci in oOem ein 9Keiftcrbud) ber aJlemoirenliteratur, ba8 an ©cbicgen«
^eit, tntereffantem 3n^oIt unb glänjenbem Stil feineSgleic^en fu^t."
Xeutfc^es iBoltSblatt.

tiit $rei8ongoben finb wegen ber gegenwärtig tägli(^ fc^Wanfenben ßoften
unoerbinblic^ ; auf aQe greife tommt noc^ ein Sort .Xeuer.=3uf(^l. oon 20%.
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I
üßetterc 6rf)rtften öon

|

^buarb S}?ortfc, ©ein ?eben unb 5öerf. ^„"S: |
arbeitete Sluflagc. ©c^cftet a« 3.50, gebunben m i.—

|

eouarb WlöxiM ffierfe 1S,T fLr'tVtf^
j

(Sbmvi SÖJönfc« ^auö()artung6bucf). |™^„'' |°'££
I

3:aufenb. C5ebunbcn OT 6.—
|

^buarb WlbxiU, ?te6munb St)?arta SDBifpel unb
|

r<^t«t/i rWrtfArr/tv» ^'* »ielen, 3umet[t eritmals oeröffentlic^tcn gat« |
leine V2)e)CUen, (imties. Coebunben an H.- I

Äun jltlerö (Jrbemallen. Söriefc 50?ori^ ü. ©d)tt)inb^.
|

HJlit bret ^Porträttafeln unb mehreren 3iIu{trationen. fünftes laufenb. |
(ßcbunben m 9.—

|

Der i:)eutfrf)e ^rieg in 1^id)tungen. '^eSben^Ä 1

XJev^arbe» X)ie frf)onflen l)iflorifrf)en Did)tungen i

Don ben Slnföngen beutfd&er (ßefd^id^te bis juv ©efleiituart. (Se^effet 501 6.75, |
aebunben 2R ».- |

5age unb 5nad)te. ®ebid)te unb ©senen, p^Sn'

®efd)trf)ten au^ g^ranfretrf). arocitestufiase. «cbunbenana.-

@f)efd)eibung. SÄoman. Kin„SÄ"a.,MMS
gebunben SR 4.50

I
3(rme unb 9leirf)e, ^o^iak ^rja{)(ungen. SE

I
ailemotrcs b'un petit l^omme. ©ebunben SJl 4,20

I ^rentiere» Äomobie in einem 3(ft. kartoniert m 2.50

1
glora. 5ragifd)e ^omöbie in brei 2(ufjiigen.

I (Ber;cftet SDi 3.50

I
C^injl üor öielen t)unbert Scihren« I^eutfd)e^

I ?egenb6ürf)lein. ©cbunben m 2.80

Svwvvwvv\vvvv\vvvwtvv\\vviA/ivvvv«A,v\\vi\vivuvvvv\\vv\\a\a\\\vw

e. Jp. S3ecf')tj^c S3uc^bru(Jerei in 9?örblingen
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